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Der vorliegende, von Dr. D. Schaub und PD Dr. W. Haeberli redigierte Mit-
teilungsband enthält die Vorträge, die Podiumsdiskussion sowie die
Schlussfolgerungen der internationalen Fachtagung über Schnee, Eis und
Wasser der Alpen iri einer wärmeren Atmosphäre, die am 17..Mai 1990 in
Zürich stattgefünden hat. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam durch die
Versuchsanstalt für Wasserbag, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich,
dem Eidgenössischen Institut für'Schnee- und Lawinenforschung, Weiss-
fluhjoch/Davos, und dem Geographischen.Institut der ETII Ztirich organ!
siert.

In den letzten hundert ]ahren hat die mittlere Lufttemperatur der Erde um
rund 0,5oC zu$enommen, möglicherweise rnitbedingt durch einen anthro-
pogdn verstärkten Treibhauseffekt. Klimamodelle sagen voraus, dass sich
im nächsten |ahrhundert diese Entwicklung noch verstärken wird. Die Ge-
fahr einer Klimaveränderung gehört, gerade auch wegen der weitreichen-
den gesellschaftspolitischen Konsequenzen, zu den derzeit meistdisku-
tierten globalen Umweltproblemen. Ziel der Veranstaltung war die Darstel-
lung der Folgen,.die eine solche Klimaänderung auf den ökologisch beson-
detrE empfindlichen Alpenraum haben könnte oder allenfalls bereits schon
hat..Den Referenten wurde dazu das Szenario einer Temperaturerhöhgng
von rund 3o C im Verlauf des nächsten Jahrhunderts vorgegeben, wobei für
jedds der behandelten Medien (Schnee und Lawinen, Gletscher, Permdfrost,
periglaziale Murgänge, Atfluss) fünf konkrete Fragen beantwortet werden
sollten:
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Charakteristik und Sensitivität des Mediums.

Was ist geschehen?
. Datengrundlage, z,B. letze 100 Jah€.

Verstehen wir das?
Prozessverständnis, Datenlücken.

Was könnte geschehen?
Zukunftsperspektiven.

Was muss in der Forschung getan werden?
etc.

Einleitend zu den entsprechenden Ausführungen geben die Beiträge von
Siegenthaler und Kuhn den heutigen Kenntnisständ"über den Zusammen-
hang der Temperaturerhöhung mit der steigenden Konzentration von
Treibhausgasen und die Aussagekraft der Klimamodelle sowie die besonde-
ren Bezie[ungen zwischen Atmosphäre, Schnee und Eis wieder. !m ab-
schliessenden Podiumsgäspräch wurde darüber diskutiert, wieweit Überle-
gungen zu sich abzeidrnenden Folgen im Bereich der Wasserwirtschaft, der
5chützbautenund des Tourismus-bereits heute gemacht werden sollten.
Gleichzeitig wurde festgehalten, weldre zusätzlichen Angaben die Praktiker
in diesem Zusammenhang von der Forschung erwarten.

Einige Wochen nach der Veranstaltung trafen sich die Referenten noch
einmal, um die schriftlichen Beiträge gemeinsam zu diskutieren. Dabei
wurden 15 Thesen aufgestelt, die als Schlussfolgerungen die Ergebnisse der
Tagung zusammenfassen und die den aktuellen Wissensstand der
Beurteilung der Klimaveränderung und deren Folgen repräsentieren.
Derzeit sind in vielen Bereichen erst grobe quantitative Angaben möglich.
Angesichts der Bedeutung der Problematik ist eine Intensivierung ihrer.Er-
forschung dringend notwendig, selbstverständlich bei gleichzeitiger
genereller Ursachenbekämpfung.

Für ituen Beitrag zum guten Gelingen der Fachtagung, die auf ein er-
freulich grctsses Interesse gestossen ist, sei abschliessend noch allen Referen-
ten, Sessionsleitein, Teilnehmern an der Diskussion und Mitgliedern des
Organisationskomitees gedankt

Prof. Dr. D. Vischer
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KLIMASZENARIEN ATJF GR,I'ND DES VERANDERTEN
TREIBITAUSEryEKTS

tllrich Siegäthaler, Bern

Der Treibhauaeffekt ist eine natihliche Erscheinung; er bewirkt eine Erwärmung der Erdober-
fläche um rund 3ffC gegenüber eine Atrnsphäre ohne Treibhausgase. Die Zunahme der at-
rxüphäriachen Konzentration von COz, FCKWs, Methan und andern Spurengasen v€ßtärkt
dm Treibhaugeftbkt. Das Ausrnass d€n zukünftigen Erwärnrung lrängt insbesondele davon ab
wie gross die Emissionen dieser Gas€ dureh menscNiclrc Tätigkeiten sein werden. Füi ein
'Buginess as Usual"-Szenarium (unge6hr-lineares Wachstum der Emissionm) beträgt die
mitthre globde Erwämmng tris 2(F0 gemitss Klimarodell-Rechnungen 1,8.- 3,8€ gegenüber
der rorindustriellen @t Auf Grurd der exisüerendi:n Modelle erscheinen folgerde globalen
Entwicktungm als wahischeinlich:

- StÄrlse Verdunstung, damit geringerc Bodenfzuchte im Sommer; häufigere Trockenperio-
dsr

l Wegen der lüheren Ternperatirren wenig€r Niederscliläge in Form von Sctrnee; die Schnee.
rhrndze setzt früher ein.

- Infolge der allgemeinen Erwärmung sind mehr Hitzetage und weniger Tage mit Tempera-
tilen unu dem C*frierpunkt zu erwarten:

I
Regionale Voraussa6en sind rrorientan noch nicht zuvedässig n6glich. Es ist deshalb herte
nlcht vorhersagbar, wie star* auggeprägt die einzelnen erwähnten Veränderungm im Alpen-
raum seinw€lrderl

Suarnwy

Thti geenhouse effect is a naturat phenomenon, leading to a temperature-öf the earth's sur-
face that ts 30qC warmer compared to an atnosphere withodt gr€enhouse gas€s. The green-
hous€ effect is amplified blthe inciease of atmospheric crncentrationcof COe, CFCs,
nethane and otlrer trac€ tases. The qtent of tlre future warrring mainly depends on how
large dt€ anthropogmic emissions of tlrese gases will be. For a "business as usual" scenario
(approximately ün&r growth of emirsitns), the nrean global temFrature increase till 205t)

Mitteilung Nr. 108, 1 990, der lersuchsanstalt lür Wasseözu, Hydrologie- und Glaziologie der ETH Züdch, 7-19
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will be 1/8 - 3/8oc compar,ed to the pre-irdustrial period. Based on iürrent ctimatemodels, the
following future developments ap'pear likely:

- Stro:tg€f, evaporation, resrrlting in decreased soil inoishre in summer; more frequentdrcughb.

- less precipitation as snow because of higter temperatures; earlier snownrelt.

- More hot days, fewei days wlth ternperäture below the frcezdng point because of the g€ne
ral warming.

Reliable predictions of regional dimate changes are not yet possible. Thus, th€ er(tent to

which the mentioned effects will affect tlre Alpire region cannot yet be foEa8t at Present.

!. Einleitung

In diesem Artikel sollen kurz die Grundlagen und der Stand des Wissens

über die Veränderung des Klimas durdr menschliche Tätigkeit zusanrmen-
gefasst werdm. Ausftihrlidrere Darstellarngen sind z.B. bei Dickinson (1986),

MitOe]l (1989) oder IPCC (799$ z,t finden.

2. DerTreibhauccffekt

Erde ivird bestimmf durch die einfallende Sonnen-Der Energiehaushalt der
strahluryf und die von der Erde grittie*e Wärrmesaahlung (Fig- 1). Rund
307o der-gesamten Einstrahlung wird reflektiert, der. Rest von der Aturo-
sphäre oder der Oberfläche absolbiert. Entsprechend der mittlsen Tempera-
tur von 288oK (15"C) der Erdoberfläche liegt die Wärmestrahürng im Infra-
roten. Während die wolkenfreie Aünosphäre für das Sonnenlidrt fast völ-
lig tmnsparent ist, absorbieren (und enrittieten) Wasse-rdampf, Cp-z ttn{ ver-
scltriedeni Spurengase im Infraroten. Die Emission drfolgt sowohl nach un-
ten wie nach oben. Somit eihält die Erdobelfläche neben der Sonnenbe-
strahlung zusätzlich lnfrarotshahlung und ist wärrrer als sie es ohne infra'
rotaktivö Gase wäre; dies ist der sogenannte Treibhauseffekt. Die aus der
Atmosphäre in den Weltraum ausgesandte Strahlung stammt im Mittel
aus möhreren km Höhe, wo es kälter als an der Oberfläche isr Die Sfah-
lun$stemperatur der Erde ist a*l "gt etwa-3.toc niedrig-er d9 die3nittpre
Obärfläclientemperatur. Atmosphärisches Cq , Wasserdampf und andere
Treibhausgase (Methan, die Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, NzO, Ozon
etc.I wirkeh abo gewissermassen als Wärmeisolation.

Bei einem erhöhten COz tPegel wird zunächst weniger Infrarot in den Welt-
raum abgestrahlt (Fig. 2). Die Erdoberflädre und die unteren Luftschichte4
erwärmeir sich und ienden mehr Wäimestrahlung aus, bis sich ein peues

Gleichgewicht mlt der Sonnenstrahlung einstellt. Für eine quantitative Ab-
schätzüng geht man davon ags, dass die Wärrrrestrahlung F pro Oberflä-
cheneinrreiiftir;einen schwarzen Körper der (absoluten) Temperatur T ge-
geben ist durclr F = dTa . Die Abstratrlung der Erde am obern Rand der At-
äosphäre beträgt etwa 240'N/m2 , enispredrend T = 255oK (-18oC). Im
Gleiihgewictrt muss die mittlere Ausstrahlung der Erde gleich dem abeor-
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bierten Bruchteil der Sonneneinstrahlung S sein (A = Albedo, Reflexions-
vermögen der Erde):

SO-A)=F=o/T4

Detaillierte Rechnungen ergeben, dass bei einer CO2-Verdoppelung die In-
frarot-Ausstrählung um eluta 4,4 \{//m2 veringert wird (Augustsson und
Ramanathan 1977). Durch Differenzierm erhlilt man für die relative Infra-
rot-Flussändsung ÄFlF = ldfr/T; somit muss, um die Infrarot'Flussände-
rung wettzumachen, die Temperatur zunehmen um

AT* =l,2oC

ENERGIEI"IAUSHALT DER EROE

SONNEN -
EI!{STRAHLUNG INFRAROT

Fig. 1. Energiebilana der Erde. Eintreffende Sonnenstrahlung = 100 Einzel-
heiten. Linke Seite: Sonnenstrahlung; rechte Seite: Infrarote Strah-
lung (Wärmestrahlung). Die infrarote atmosphärische Gegenstrah-
tnng (95 Einheiten) ist grtxser als die netto absorbitirte Sonnenstrah-
lung (70 Einheiten). "Konvettion" umfasst auch dm Austausch la-
tenter Wärme.
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Fig. 2: Veränderung der Netto-Strahlungsflüsse auf der Erde'bei einer plötz-
lichen COz -Verdoppelung (schematisch). Ausgezogene Kurve: ab.

' sorbierte Sonnenstrahlung; gestrichelt: emittierte Infrarotstrahlung
(IR). Bei einer COz -Erhöhung wird die Atmosphdie:undurchlässiger
für IR, dementsprechend wird der IR-Fluss zunächst um 4 W/m2

r erniedrigt. In dei Folge erhöht sich die Oberflächentemperatur, der
. IR-Fluss steigt an- Gestrichelte obere Kurve: Wegen der.Erwärmung

können Eis und Schnee schmelzen, es wird mehr Sonnenstrahlung
an der Oberfläche absorbiert.

Diese Abschätzung stimmt gut überein mit den Resuhaten von dreidimen-
sionalen allgemeinen Zirkulationsmodellen (GCMs = General Circulation
Models). Diöse sagen für COz -Verdoppelung (bei einem.neuen Strahlungs-
gleichgewicht) eine mittlere Erwärmung von 1,5 - 4,5oC votaus, mit einem
"besten'l W€rt von 2,5oC. Der relativ grosse Bereich rührt daher, dass be.
züglich'gewisser Prgzesse noch Unsicherheiten bestehen. Dies ist insbeson-
dere der:Fall für das Verhalten der Wolken, das etwas näher betrachtet wer-
den soll.

--
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Verschiedene Rückkkopplungseffekte verstärken aber die Temperaturände-
rung. So nimmt bei einer Erwärmung die Wasserdampfkonzentration zu,
da die Atmosphäre die Tendenz hat, die relative Feuchtigkeit konstant zu
halten. Wasserdampf ist infrarotaktiv und verstärkt den Treibhauseffekt,
gemäss Modellrechnungen um etwa einen Faktor 1,7 (Dickinson 1982).
Weiter bewirkt die hohe .A.lbedo von Schnee und Meereis eine positive
Rückkopplung: Bei der Erwärmung werden gewisse Gebiete frei von Schnee
resp. Eis, dort wird die Albedo drastisch verringert und somit me-hr Son'
nenstraNung absorbiert (obere gestrichelte'Kurve in Fig. 2). Der Verstär-
kungsfaktor für diesen Rückkoppelungseffekt beträgt etwa 1,2- Unter
Berücksichtigung dieser zwei Effekte erhält man für COr -Verdoppelung bei
Strahlungsgleichgewicht eine mittlere Erwärmung um etwa ?4oC;
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Die Wolken beeinflussen die Strahlungsbilanz der Erde in doppelter Hin-
sicht. Einerseits haben sie eine hohe Albedo, reflektieren also Sonnenlicht
und kühlen damit die Erdoberfläche. Anderseits absorbieren sie stark im In-
fraroten und hindern damit die Wärmestrahlung von der Oberfläche daran,
in den Weltraum zu entweichen; sie machen also auch einen Treibhaus-
effekt. Eine vertraute Folge davon ist, dass bei klarem Himmel die Gefahr
von Nachtfrösten grösser ist als bei Bewölktmg, weil sich der Boden durch
Abstrählung stark abkühlen kann. Insgesamt bewirken die Wolken, im
Vergleich zu einer (hypothetischen) wolkenfreien Atmosphäre, eine
Abkühlung der Erde. Es ist heute nicht möglich zu sagen,.wie sidr die Be.
wölkung bei eineS allgemeinen Erwärmung verändert und was das für
Rückwirkungen auf dis Klima hat. Die GCMs sind zu grobmaschig, um
Wolken detailliert zu sinulieren. Zugleich sind verschiedenartige Verän-
derungen mit unterschiedlichen Auswirkungen denkbar (Cess et al. 1989);
Mit&ell 1989; Mitdrell'et al. 1989); Erstens ist eine Veränderung der Fläche
der Wolkenbedeckung oder ihrer geographischen und zeitlichen Verteilung
denkbar. Zweitens kann sich die Höhe der Wolken verändern. Höhere
Wolken bedeuten eine Verstärkung des Treibhauseffektes, weil die Aus-
strailung in Richtung Weltall, die von der Wolkenobergrenze erfolgt, nun
von kälteren Luftschichten aus geschieht und deshalb geyinger ist. Drittens
körrnte sich die Tröpfchendichte resp. der Wassergehä[ der Wolken verän:
dern und damit die Albedo - hellere oder weniger heüe Wolken Angesichts
dieser Komplexität darf es nicht eistaunen, dass die Rolle der Wolken bei
einer Klimaveränderung schwierig vorauszusageri ist. Immerhin deuten
die bisherigen Studien auf eine Verstärkung der Erwärmung durch die
Wolken hin,_ verursacht eine-rseits _durch eine Abnahme der Wolkenbe-
deckung anderseits.durch höhere Wolkert.

Eine wichtige Rqlle spielen die Ozeane. Sie haben eine grosse Wärrnekapa-
zität, also dauert es lange bis sie aufgewärmt sind; erst dann kann sich ein
neues Strahlungsgleichgewicht einstellen. Nach vereinfachten Modellrech-
nungen (Siegenthaler & Oeschger 1984) würde nach einer plötzlichen CO2-
Verdoppelung der Temperaturanstieg nach 15 - 30 ]ahren die Hälfte, nach
150 - 250 |ahren 807o des Gleichgewichtswertes betragen. Ftir. den Anstieg des
Treibhauseffektcs bis heute und in den nächsten ]ahrzehnten (für plausible
Emissionsszenanien der Treibhausgase) wird wegen der Wärmekapazität
des Ozeans der Temperaturanstieg zwjschen 45% und..7\Vo des Gleichge'
wichtswertes behagen. Bei einer effektiven CO2 -Verdoppelung, die in eini-
gen |ahrzehnten eintreten könnte, wird di,e globale Erwärmung also zwi-
schen 1 und 2,5"C betragen. Diese Zahlen sind für die zukünftige Ent-
wicklung besser angemessen als der obgenannte (und häufig zitierte) Be-
reich von 1^5 - 4,5'C, der erst:nach fahrhunderten eFeicht würde. Mit einer
"effektiven" CO2 -Verdoppelung ist gemeint, dass die totale.Veränderung
des Treibhauseffektes (des "Forcing") durch den Anstieg infrarotaktiver
Spurengase gleich gross wie bei einer CO2-Verdoppelung ist; andere Treib-
hausgase, wie Methan und die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) tra-
gen auch deutlich zum verstärkten Treibhauseffekt bei-
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3. Geographische Verteilung der Klimaänderungen

Detaillierte Aussagen über die regionale Verteilung der Veränderungen
sind mit den heutigen Klimamodellen noch nicht möglich. Ein Grund
dafür ist, dass die Topographie, die für das Klima mancher Regionen eine
grosse Bedeutung hat, durch die Maschenweite der heutigen GCMs nur sehr
grob berücksichtigt wird, So fallen auf das Gebiet der Alpen bei einem typi-
schen Abstand der Gitterpunkte von 300 - 1000 km nur ein bis einige Mo-
dell-Gitterpunkte.

Einige grossräumige Aussag0n sind aber möglich. Die Modelle sagen für
mittlerö bis hohJ nördliclie Breiten eine stärkere Erwärmung als für
niedrige Breiten voraus. Dieses Ergebnis hängt'unter anderem mit dem
Schnee'/Eis-Albedoeffekt zusammen und es gilt deshalb nicht nur fiir an-
thropogene Klimaänderungen. Tatsächlich zeigen Auswertungen met€oro-
logiicher Mcssreihen, dass die Temperaturschwankungen _der--letzten- 100

fahre in der Arktis grösser als im Mittel über die ganze Nordhemisphäre
warm (Kelly et d. 1982).

Für das Klima spielen auch Ozeanströmungen eine wichtige Rolle. So

bringt der Golfström - genauer: die Nordatlantifdrift als-Verlängeyng des
eigentlichen Golfstroms - warmes Wasser ln den östlichen Nordatlantik,
wäs für Nordwesteuropa ein im Vereleich zu anderen Gebieten irn gleichen
Breitengürtel mildes Klima bewirkt. Durch eine globale Erwärmung könnte
die Ozeanzirkuiation und damit der entsprechende WärmetransPort
verändert werden, Was sich auf die regional-e Verteilung der erwarteten
Klimaänderung auswirken kann. So ergaben die Rechnungen mit einem
gekoppelten Atmosphäre.Ozean-Klimamodell für einen angenommenen
öOt'-i*nO vön ldo pro fahr eine gegenüber dem globalen liittel deutlich
schwächere Erwärmung in der Südhemisphäre polwärts von 40-50oS, weil
der Ozean dort vertikal relativ rasch zirkuliert und damit die zusätzliche
Wärme in die Tiefe führt (Stouffer et al. 1989). In der Nordhemisphäre tritt
dieser Effekt viel weniger stark auf, erstens weil die relative Ozeanfläche
wesentlic.h kleiner als in der Südhemisphäre ist, zweitens aus Gründen der
speziellen Ozeandynamik. Allerdings darf dieses Resultat nicht als Prognose
betrachtet werden, sondern eher als mögliches Szenarium, denn die gekop-
pelten Klimamodelle stehelr erst am Anfang ihrer Entwicklung. Diese
ivfodellb beanspruchen ausserordentlich viel ComputerrechenZeit, weshalb
man.sie nur auf den modernsten Grossrechnern laufen lassen kann.

.4. Hat sich das Klima bereits verändert?

Für den Anstieg von CO2 und anderen Treibhausgasen.in den letzten t'00

fahren ergeben die Klimamodelle eine inittlere glolale -Erwärmung um 0,5

bis f,O'C Bei diesen Werten ist die verzö$ernde Wirkung des Ozeans
berücksichtigt. An der Veränderung des Infrarot-strahlungsflusses bis heute
ist COz zu etwa 637o, Methan zu 22Vo, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe zu
L17o und N2O zu 47, beteiligt (Hansen et al' 1988). Obige Voraqssage kann
verglichen werden mit der aus meteorologischen Daten berechrteten Verän-
derung der mittleren globalen Lufttemperatur (Fig..3). Die beobachtete:Tem-
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peraturänderung der letzten 100 fahre betragt 0.45 f 0,15oC, ist also ver-
träglich mit den tiefen Modellresultaten. Die Erwärmung ist aber nicht
gleichmässig erfolgt: von 1940 bis etwa 1965 nahm die mittlere Temperatur
ab - sicher nicht eine Folge der Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen.
Natürliche Ursachen verursachen offensichtlich Fluktuationen um + einige
Zehntel Grad, d.h. von derselben Grössenordnung, wie die bis heute erwar-
tete Erwärmung. Deshalb ist es nicht möglich, den Temperaturanstieg der
letzten 100 ]ahre mit Sicherheit auf den verstärkten Treibhause-ffekt
zurückzuführen. Ganz klar ist aber, dass das fahrzehnt lgf3O-lWO global das
wärmste seit 130 |ahren (und wahrscheinlidr viel weiter zurück) iJt.
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Fig. 3: Veränderungen der mittleren globalen Temperaturm, bezogen auf
die Periode 1951-1990 (IPCC 1990). Die Werte wurden aus sorgfiltig
rkontrollierten meteorologischen Beobachtungen auf der ganzen
Erde, gewichtet mit der en:tsprechenden Flächei, berechnet.

Auch in früheren Zeiten. bevor das Klima durch den Menschen grossräu-
mig beeinflusst werden konnte, hat es wärmere und kältere, trockenere und
feuchtere fahre und |ahrzehnte gegeben. Die Ursachen dieser natürlichen
Schwankungen sind nicht im Detail bekannt. Vulkanausbrücke spielen
dabei eine - allerdings eher geringe - Rolle. Ein grosser Vulkanausbruch, wie
Krakatau 1883 oder Agung 1963, kann die Oberflächentemperaturen für
wenige ]ahre um einige Zehntel Grad reduzieren (Sear et a1,,1987). Es ist
vermutet worden, dass Aenderungen der Ausstrahlung der Sonne. an'Kli-
maschwankungen. schuld sein könnten, wie: etwa an der "kleinen Eiszeit".
Diese - allerdings uneinheitliche - kühle Periode begann Mitte des 16.
jahrhunderts (oder füiher) und hörte Mitte des 19. fahrhunderts auf (Pfister
1984) und wirkte sich insbesondere in deutlichen Gletschervorstössen in
Europa und anderen Kontinenten aus. Die Vermutung, dass Aenderungen
der Sonnenausstrahlung das Klima deutlich beeinfl-ussen, ist allerdiigs
eher spekulativ und beruht nur auf.indirekten Indizien wie Aenderungen
der Sonnenfleckenzahlen. Direkte Messungen der Solarkonstante& wie"sie
durch Messungen ausserhalb der Atmosphäre vor allem mittels Satelliten
seit 1.978 möglich wurden (Fröhlich 1988), weisen darauf hin, dass die Son-

I
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nenausstrahlung über einen Sonnenfleckmzyklus um etwa 0,17o ändern,
was zu gering ist, um spürbare klimatische Folgen zu haben. Wahrschein-
lich sind die natürlichen Klimaschwankungen zum guten Teil durch inter-
ne Fluktuationen des Klimasystems verursacht und lassen sich daher
grundsätzlich nicht vofhersagen, sondern nur im statistischen Sinne (zB.
bezüglich Grösse und Frequenzen der Schwankungen) verstehen.

Die schneearmen Winter und andere Wetteranomaliön der jtingsten'Zeit,
etwa der trockene Sommer 1988 in Nodamerika, führen zur.Fiagö ob solche
Exhemereignisse bereits Folgen der Zunahme der Treibhausgase seien. Hier
ist Vorsicht am Platz. Ein bestimmtes Wetterereignis, efwa eine Dürreperi-.
ode, ist nie eine Folge einer Einzelursache. Weiter zeigen klimahistorische
Untersuchungen, dass €s Extremereignisse immer gegeben hat (Pfister 19€4).
Es wäre also nicht richtig, die Wetteranomalien der letzten Jahre einfach als
Folge der menschlichen Tätigkeiten darzustellen. Allerdings besteht tatsäch-
lich eine Forschungslücke in der Interpretation der meteorologischen
Datenreihen: Es gibt wenig Studien, die sich gründlich mit der Frage der
Aenderung der Häufigkeit von Wetterextrremenen befassen. Zum Teil liegt

. das daran, dass es sich um ein von den Beobachtungsdaten und von deren
statistischen und physikalischen Analyse her schwieriges Problem handelg
zum andern- ist diese Frage erst in jüngster Zeit als widttiges Problem wahr-
genommen worden.

Aub den Wetterextremen der letzten fahre können wir aber eirtiges lernen
über die.möglichen Auswirkungen von Klimaveränderungen auf .lie Ge-
sellschafq man sbllte sie vor allem unter diesen Aspekt sehen. Insbeson-
dere erkennt man, dass es kaum die Aenderüng der Mittelwerte von Tem-
peratur, Niederschlag usw: sein wird, die Probleme mit sich bringt, sondern
die Veränderung der Extreme resP. die Mtiglichkeit, dass bestimmte Grenz-
werte häufiger (oder weiriger häufig) überschritten werden.

Eine eindeutige Erkennung. der arithropogerien Klimaänderung ist also
noch nicht mtiglich. Sie dürfte es in 10 - 20 |ahren sein, wenn einerseits die
Erwärmung weiter fortgeschritten sein und andeierseits die Forschung
"üerbesserte Methoden" zur Unterscheidung von anthropogenen und
natürlichen Veränderungen bereitgestellt haben wird. Eine mögliche Me-
thode beruht darauf, die Temperatur der unteren Stratosphäre zu verfolgen.

. Böi einer Treibhausgas-bedingten Erwärmung wird nämlich erwartet,. dass
sich die Stratosphäie wegen verstärkter Ausstrahlung abkühlt, während sie
sich bei bei einer Zunahme der Ausstrahlung der Sonne erwärmeri würde
wie die Troposphäre. So sollte es im Prinzip möglich sein, diese zwei
möglichen Ursachen einer Oberflächenerwärmung zu untersc.heiden.
Allerdings reichen Temperaturbeobachtungen in der Stratosphäre noch zu'
wenig Weit zurück, um bereits jetzt etwas dazu auszusagen.

Es sind vereinzelte Stimmen laut geworden, die bezweifeln, dass die Zu-
nahme der Treibhausgaskonzentrationen wesentliche Klimaveränderun-
gen nach sich ziehen werden. Zurn Teil stützen sie sich darauf, dass die mit-
ilere globale Temperatur von 1940 bis 1965 ab$enommen hat, dass die Er-
wärmung der letzten 100 jatüe am unteren Ende der modellmässig ervtartet
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war der dass die Lufttemperahrr im Gebiet der Vereinigten Staaten in den
letzten 100 ]ahren insgesamt kaum zugenommen hat. Diese Argumente
sind nicht stichhaltig; so ist es nicht zulässig, die Temperatur des Gebiets der
USA, das nur ca. 1,Vo der Erdoberfläche ausmacht, zum Test der globalen
Prognosen heranzuziehen (Hansen et al. 1988). Weiter ist kritisiert worden,
die heutigen Klimamodelle seien in Bezug auf gewisse Prozesse, wie
Wolken, nicht realistisch. Das stimmt und bringt tatsächlich Unsicherhei-
t€n mit sich (die in den oben angegebenen Bereichen für die vorhergesagte
Etwärmung berücksichtdigt sind). Diese Unsicherheiten dürfen nicht zur
Annahme verleiten, dass die Erwärmung kleiner als heute geschätzt sein
wird; ebensogut ist es möglich, dass die Sensitivität des Klimasystems von
den Modellen unterschätzt wie dass sie überschätzt wird. Insgesamt ist es
zweifellos vernünftig, die Resultate der Klimamodelle als wahrscheinlich-
ste Vorhersagen anzunehmen, selbst wenn über das genaue Ausmass noch
Unsicherheiten bestehen. Die meisten Wissenschafter, die sich aktiv mit
dem Komplex der anthropogenen Klimaänderungen befassen, sind dieser
Änsicht und nehmen das Problem sehr ernst (IPCC 1990).

5. trn

Die künftige Entwicklung des Treibhauseffektes hängt primär davon ab, wie
stark die atmosphärischen Konzentrationen der Treibhausgase zunehmeri
werden, also von den entsprechenden menschlichen Tätigkeiten. Diese
Entwicklung entzieht sich einer naturwissenschaftlichen Prognose. Unter
der Annahme, dass keine einschneidenden Massnahmen ergdffm werden
("Business as Usual") ist vom Intergovernmental Panel on Climatic Change
(II{C 1990) ein Szenarium aufgestellt worden, das eine ungefähr lineare
Zunahme des Treibhausforcing bis zum ]ahr 2100 ergibt. Die effektive CO2 -
Verdoppelung würde etwa im fahr 2020 erfolgen, eine effektive COz -
Vervierfachung 2080; COz selbst würde dazu knapp TOVo beitragen. Dieses
Szenarium ist zwar relativ hoch, aber es kann nicht als extrem betrachtet
werden, insbesondere nehmen die CO2 Emissionen keineswegs exponen-
tiell, sondern etwa linear zu, mit einer jährlichen Zunahme, die leicht über
jener des Jahrzehnts 1980 - 1990 liegt.

Fig. 4 znigt die globale Temperaturzunahme aufgrund dieses "Business as
Usual"-Szenariums, berechnet mit einem einfachen Klimamodell, das die
Wärmekapazität des Ozeans berücksichtigt (IrcC 1990). Dabei wurden drei
verschiedene Werte für die Klimasensitivität - definiert als die Verände-
rung der Gleichgewichtstempertur bei einer CO2 -Verdoppelung -
angenommen, nämlich 2,5oC als "bester" Wert, 1,5oC und 4,5oC als Extrem-
werte. Der berechnete Temperaturanstieg bis 2050 beträgt 2,7"C für die
"beste" Klimasensitivität (Bereich für die extremen Annahmen: 1,8 - 3,8oC)
und 42oC (2,8 - 6,2oC) für das |ahr 2100. Es ist zu beachten, dass sich diese
Zahlen auf die berechnete Veränderung seit vorindustrieller Zeit, also vor
etwa Mitte des 19. lahrhunders, beziehen. Da aus dieser Zeit nicht genügend
Beobachtungsreihen vorliegen, wäre es für Vergleiche mit meteorologi-
schen Daten, wie Fig. 3, an sich sinnvoll, als Bezugsperiode z.B. 1900 - 1960
als Klima-Normalperiode zu wählen. Die berechnete mittlere anthropogene
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Erwärmung ftir diese Periode beträgt rund 0.3oC (O2 - 0.5'C); diese Werte
müssten von obigen Zahlen abgezogen werden.

Die Erwärmung der Erde um rund 1J - 3"C bis 2050 resp. 2J - 5"C bis 2100
kann vetglichen werden mit dem Unterschied zwischen dem Maximum
der letzten Eiszeit und heute. Irn Mittel war es damals auf der Erde um etwa
4 - 5oC kälter (regionale Temperaturänderungen um einen Faktror 2 - 3
griisser oder kleiner). Während der letzten Zwischeneiszeit, vor ca. 115'000 -
130'000 ]ahren, war die Erde um 1 - 2oC wärmer als heute. Falls nicht ein-
schneidende Massnahmen ergriffen werden, so wird der Temperaturanstieg
bis in 100 |ahren also ebenso gross wie jener zwischen Eiszeit und
Nacheiszeit sein, und bereits in 60 |ahrm wird die Erde wärmer als je in den
letzten mindestens 150'000 ]ahren sein. Urr eine Klimaänderung in diesem
Ausmass zu verhindern, sind drastische Massnahmen notwendig' Wollte
man im Extremfall errreichen, dass die atmosphärische COz-Konzentration
überhaupt nicht weiter ansteigt, so müssten die Emissionen durch Energie-
umsetzung und Waldrodungen in den Tropen weltweit unverzüglich um
60 - 807o ierringert werden (fpCC fSsO) - oflensichtlich ein nicht erreichba-
res Ziel. Es muss also eindeutig mit einem weiteren und beschleunigten
Temperaturanstieg gerechnet werden. Massnahmen zur Emissionsstabili-
sierung können den Anstieg jedoch verlangsamen.
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Fig. 4: Globale Temperaturzunahme aufgrund eines Szenariums "Business
as Usual" für die Treibhausgasemissionen nach 1990 (IPCC 1990); bis
1990: beobachtete Treibhausgaskonzentrationen als Grundlage. Das
Szenarium nimmt eine effektive CO2 -Vefdoppelung etwa im |ahr
2020 an. Die Temperaturänderungen wurden mit einem vereinfach-
ten Klimamodell berechnet, unter der Annahme verschiedener Kli-
masensivitäten, nämlich einer Gleichgewichtstemperaturzunahme
bei COz -Verdoppelung von 2,5oC als beste Schätzung (ausgezo-gene

Kurve) resp. 1^5 und 4^5'C als untere und obere Grenzen (gestrichelte

Kurven).
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5. Veränderungen des Wasserhaushalts

Mindestens so wichtig wie die mögliche Temperaturänderung sind Verän-
derungen des Wasserhaushalts.' Diese können grundsätzlich ganz
wesentliche Auswirkungen für Vegetation und Landwirtschaft haben. Für
einen verstärkten Treibhauseffekt wird .erwartet (Hansen et al. 1988;
Mitchell 1989):

- Es fällt weniger Niederschlag als Schnee, sondern als Regen. Also sind
geringere Schneehöhen zu erwarten.

- Der erste Schnee fällt später im jahr, die Schneeschmelze tritt früher ein,
also dauert die winterliche Schneebedeckung kürzer.

- Für mittlere und hohe Breiten ergeben viele Klimamodelle eine Abnah-
me der Bodelfeuchte im Sommer. Hauptgründe sind die infolge der Er-
wärmung stärkerd Verdunstung sowie die frühere Schneeschmelze.
Ferner känn die Verlagerung der Zugbahnen der Tiefdruckgebiete eine
Rolle spielen (Manabe" & !Vetherald-1987). Es ist eine Zu-nahme von
Trockenperioden zu erw.uten. Für den Winter ergibt sich im allgemeinen
höhere Bodenfeuchte, weil mehr Regen fällt.

- Die Modelle'sagen ftir höhere Breiten eine Tendmz zu mehr Niederschlag
voraus. Eine Sädie ergibt mehr konvektive Niederschläge (also Wärme-
gewitter) infolge des höheren Wasserdampfgehalts der Atmosphäre
(Hansen et al. 1988). Es ist also .eine Intensivierung des hydrologischen
Kreislaufs zu erwarten - sowohl häufigere trockene wie feuchte Extreme.

Die Modellergebnisse für Veränderungeq des Wasserhaush4lts sind allge-
mein weniger zuverlässig als jene für die Temperatur. Einerseits sind die
Wolken, wie erwähnt, schwierig zu erfassen. Andererseits sind die hydrolo-
gischen ?ro2esse arn Boden (Versicherung und Speicherung im Bodbn,
Abfluss) sowie in der Vegetation (die eine grosse Rolle für den Wasser-
haushalt der Landgebiete spielt) in den Modellen oft erst grob dargestellt.
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Schnee, Eis und Wasser der Alpen
in einer wärmeren Atmosphäre
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ENERGIEAUSTAUSCH ATMOSPHAERE - SCHNEE UND EIS

Michael Kuhn, Innsbruck

Zusanmenh*sung

Die Energie unil Massbnbilanz von Schnee und Eis wird erklärt und in einer einfachen Version
formuliert, die sich für Modellrechnungen eignet. Als unabhängige atsnosphärische Variab-
len werdm Gtobalstrahlung, Lufttemperatur und -fuuchte verwendet, als variable Randbe-
dingungen Albedo, Oberflächenbmperatur und -feuchte. In verschiedenen Anwendungsbei-
spielen wird.gezeigt, wie dieses Modell zur Bestirnmung der Schneeschmelze, der Jahresbi:
lanz von Gletsthern, der Verlagemg der Gleichgewichtslinie und von Rückkopplungen einge
setzt werden kann.

Summary

The energy and mass balance of snow and ice is explained ahd formulated in a simple.way
that is suitable for modelling. It uses alr temperature, hurnidity and global radiation as
prime.a.tmospheric variables, surface temperature and albedo as variable boundary contli-
tions. S€vsal examples are given for the application of iNs modet to snowmelt, annual mass
balance of glaciers, shift of equilibrium lines and feed backs in the clirnate-glacier'interac-
iion.

1, Energie- und Masbenbilanz

Schnee, Eis und Wasser dei eipm reagieren auf Klimaänderungen durch
den Austausch von Masse und Energie zwischen ihrer Oberfläche und der
darüberliegenden Atmosphäre. Zwei grundlegende physikalische Prinzi-
pien werden in.Form von ausgeglichenen Bilanzen ausgedrücku die Erhal-
tung'von Masse bei dieben Austauschprozessen durch die Massenbilanz-
gleichung und die Erhaltung der Energie dwch die Energiebilanzgleichung.

Die Massenbilanz von Schnee und Eis hat auf ihrer Einnahmenseite den
festen Niederschlag und den Eintrag von Schnee dulch'den Wind oder
durch. Lawinen, die zusammen die sogenannte Akkumulation ausmachen.

Mitteilung Nr. 108, 1990, der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
und Glaziotogie der ETH ZÜrich,21.32
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Auf der Ausgabenseite der Massenbilanz stehen Schmelzen, Verdunstm
oder Verluste durdr Schneeverwehungen oder Lawinen, die alle unter dem
Begdff Ablation zusammengefasst werden. Als Massenbilanz wird die Dif-
fer-enz Akkurnulation minu-s Ablation bezeichnet, wetur nicht anders er-
wähnt; gilt sie für ein sogenannteq Bilanajahr von cinem Winterb€ginn
zum nächsten. Sie kann positive oder negative Werte haben, oder ausgegli-
chen sein.

Die spezifische Massenbilanz ist auf die Flächmeinheit trezogen und wird
als Masse pro Fläche oder alb äquivalente Wasser!öhe (Wasservolumen
pro Grundfläche) ausgedrückt Punkte mit der spe1ifi.sch91 Bilanz. gleich
Nutl bitaen die Schneegrenze, wenn der Untergrund ein Gletscher ist, die
sogenannte Gleichgewiihtslinie. Die Gleichgewichtslinie trennt das Akku-
müIations- oder Firngebiet vom Ablations- oder Zehrgeliet eines Glet-
schers..

Die Energiebilanz einer schnee- oder Eisfläche stellt ihre Energieeinnah-
men den Äusgaben gegenüber. 1ur UltersuchultS_vgn Klimafragen wird
sie am Besten als Energieflussdichte, Energie pro Zeil und Fläche, ausge-

drücki (watt/m2 oder Jäule/(mz Tag)). Positive Werte bedeuten Energiezu-
fuhr zur Oberfläche negative Energieverlust. '

Im Lauf der Zeit, oft im Lauf eines Tages, können die einrelnen Kompo-
nenten der Energiebilanz ihre Vorzeichen wechseln, statt von Einnahmen
und Ausgabenseite der Bilanz zu sprechen wird daher eher eine physikali
sdre Einteilung nach der Art der Energieübertragung gemacht:

- Strahlungsflüsse
- turbulenle Wärmeflüsse
- molekulare Warmefitisse
- lnergieumsätze beim Schmelzen oder Wiedergefrieren

Die Strahlungsflüsse werden zu einer'shahlungsbilanz mit vier Kompo-
nenten zusammengefasst, die sich nach Ab- oder Aufwärtsrichtung und
nach dem Wellenlängenbereich unterscheiden. Dabei ist der sog€nannte
kurzwellige Bereich der Sonnenstrahlung unter 3 Mikrometer der langwel-
lige ode infraryF Bereich darüler.

Strahlungsbilanz = Qn = G - R + A - E
mit + C kurzwellige GlobalstraNung von Sonne, Himmel und Wolken

- R kurzrrellige reflektierte Strahlung
+ A langwellige Strahlung von Wolken.und Hirnmel (sogenannte

Gegenstrahlung)
- E langwellige Ausstrahlung von der Oberfläche.

Die turbulenten Wärmeflüsse zwischen Schnee und Luft hansportieren die
fühlbare Energie pcoA! und die latente Energie L1pv, wobei p die Luftdichte,
co die spezifische Wärme bei konstantem Druck, AT der Temperaturunter-
sähied zwischen Luft und Oberfläche, Lv die latente Verdqnstungs'/Kon-
deirsationswärme und py die Dichte des Wasserdampfs ist.
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Der turbulmte Fluss fiihlbarer Wärme Qs ist proportional zum Tempera-
turunterschied zwischen Luft und Schneeoberfläche üUer einer schmelzen-
den Oberfläche, also proportional zur Lufttemperatur in Grad Celsius.

Qn = aHÄT

Ganz analog wird der turbulente Fluss latenter Wärme als Funktion des
Dautpfdichteunterschieds zwischen Luft und Oberfläche formuliert.

Ql = av Äpv

Der molekulare Wärmeaustausch zwischen Oberfläche und Untergrund hat
nur bei kurzfristigen Schwankungen, zum Beispiel im Tagesgang Bedeu-
tung. Für lahresbilanzen oder längerfristige Klimaentwicklungen kann er
ausser Acht gelassen werden.

Wenn die Summe von Strahlungsbilanz und turbulenten Wärmeflüssen
positiv ist, kann Eis geschmolzei werden, wenn sie negativ ist, kann im
Schnee gespeichertes Wasser wiedergefrieren oder die Temperatur
erniedrigt werden. Für das hier behandelte Problem interessiert vor allem
die Schmelzrate m, die mit der latenten Schmelzwärme Ly den soge-
nannten Schmelzwäirmefl uss bestimmt

Qr'r =Lum

Damit kann die Energiebilanz von Schnee und Eisoberflächen wie folgt
ausgedrückt werden

Qn+Qn+QL+QM=0

Wenn man die einzelnen Komponenten mit dem Index i bezeichnet, gilt

EG =O

2. Klima und Masrenhaushalt

Anhand der schematischen Fig. 1 kann der Einfluss verschiedener Klima-
qrösryn auf den EiÖ- und WasJerhaushalt der Alpen qualitativ gezeigt wer-
den. In der ersten Zeile stehen die Grössery die vbm jdweiligen Zustäd der
Atmosphäre bestimmt werden und von Klimamodellen mehr oder
weniger gut vorhergesagt werden sollen.

Diese Grössen sind in der Natur nicht ganz unabhängig voneinander, sie
werden aber zur Formulierung der Energiebilanz als unabhängige Variable
angesehen, weil sie nicht durch die Bilanzgleichung selber miteinander
verbunden werden können.
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SCHNEEFALL WIND TEMP. STRAHLUNG FEUCHTE REGEN

\
SPEZTFTSCHE BILANZ \ SCHMELZWASSER

\ ^**i"{ \
GESAMTBILANZ ABFLUSS

Fig, 1.: Der Einfluss verschiedener Klimaparameter auf den Eis- und Was-
serhaushalt der Alpen.

Ein zweiter Satz von Variablen wird vom Zustand der Oberfläche bestimmt.
Dazu gehören

- die Albedo oder Reflektivität des Schnees

- die Oberflächentemperatur

- die Dampfdichte an der Oberflä&

- der Zustand der atmospährischen Grenzschicht: die turbulenten Aus-
tauschprozesse nehmen mit einer Funktion der Windgeschwindigkeit zu,
sind über rauhem Eis wirksamer als über gattem Schnee und werden
durc*r die stabil,e Schichtung gedämpft, die normalerweise über schmel-
zendem Schnee herrscht.

Von diesen lokalen Parametern hat die Albedo den empfindlichsten Ein-
fluss auf die Energiebilanz. Die Albedo von Neuschnee ist ca. O8; Sommer-
firn hat 0,5 bis O6; sauberes Gletschereis z.B. 0A; währmd zunehmende Be-
deckung mit Moränenschutt die Gletscheralbedo bis auf 0,15 reduzieren
kann (Müller 1984). Im Falle einer Klimaänderung wird vor allem die Zahl
der sommerlichen Neuschneefälle den Mittelwert der Albedo verändörn
können.

Oberflächentempeiatur und -feuchte bleiben während des Schmelzens kon-
stant und die Stäbilität hat nur geringe Varianz. Die Energiebilanz wird
dadurdr also wesentlich durch die Atmosphäre bestimmt.

AKKUMULATION

V
VERDUNSTUNG

ABLATION ./
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Die Phasenübergänge Verdunstung/Kondensation und Schmelzen/Gefrie-
ren verbinden die Energiebilanz mit der Massenbilanz. Tslvar spielt die Ver-
dunstung in der Massenbilanz eine untergeordnete Rolle, sie fut aber ener-
Cetisch eine Konkurrenz zum Sbhmelzen: mit der Energie, die zum Ver-
dunsten von 1 mm Wasser verbraucht wird, könnten 7,5 mm Schmelz-
wasser pioduziert werden. Auch wenn heute die Verdunstung wenig
wichtig ist kann sie bei einer Klimaänderung eine Verstärkerpoiition in
der Energieverteilung einnehmen.

ttm die heutige Bedeutung der einzelnen EnergiebilanzEomponenten zu
beurteilen, soII folgendee Beispiel von der Gleichgewichtslinie eines Alpen-
gfetschers gegeben werden:

Energiebilanzkomponenten am Hintereisferner, 2900m, 15. Juli - 18. August
1971, nadr Tanzer (1987) und Wagner (1779,7980):

Zur Vorhersage des Verhaltms von Schnee und Eis in einem veränderten
Klima muss auch die zeitliche Verzögerung der Wirkung berücksichtigt
werden. Unter heutigen Bedingungen sinJ maximale Sihmel2raten ca.
10 cm Wasseräquivalent pro Tag oder ca. L0 m Gletschereis pro Sommer. Da
im Zusammenhang mit Klimafragen ein. ]ahr sicher die kl,einste sinnvolle
Zeiteinheit ist, kann also die Schneedecke'ohne Verzögerung reagierenT
wenn sich die.klimatischen Bedingungen der Energie- und Massenbilanz
verschieben. Ein Alpengletscher von 10 km Länge ist an seiner dicksten
Stelle mehrere hundert Meter mächtig und da der jährliche Massenverlust
seiner Zunge noth durch eigene Eisbewegung ausgeglichen wird, blei6t
seine Reaktion auf Klimaänderungen träge, im Bereich von einigen
fahrzehnten.

I

3. Hydrometmrologische Modellierung

Um die Anpassung der Schneegrenze oder Gleichgewichtslinie an das neue
Klima und die dazu passende neue Gleichgewichtsform des Gletschers zu
berechnen, kann ein sogenanntes geeichtes hydrometeorologisches Modell
der Energie- und Massenbilanz verwendet werden. Es gibt die spezifische
Massenbilanz als Funktion der vorhergesagten klimatischen Variablen
(Niederschlag, Temperatur, Strahlung etc.) an, nachdem diese Funktion an
den heutigen Verhältnissen geeicht worden ist.
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heute: b = (N,T,&...)
Vorhersage: b* = f(N*,T*,R*, ...)

Füi geringe Abweichungen der vorhergesagten von der heutigm Situation
ist ein soldres Modell zuverlässi$. Bei stärketen Abweichungen ist es aller-
dings unsicher, ob die bisher gefundene Funktion ihre Form beibehält und
auf die vorhergesagten Werte angewendet werden darf. .

Das einfachste Modell, das für die Schneeschmelze oder die Massenbilanz
von Gletschern verwendet worden ist,.nimmt die Mitteltemperatur der
Luft während der Ablationsperiode als unabhängige Variable. Da die
Feuchte, die Bewölkung, Gegenstrahlung und Globalstrahlung gut mit der
Lufttemperatur korrelieren, ist die Temperatur tatsächlich eine sehr aus-
sagekräftige Glösse (Lang 1978). Die Fig. 2 zeig, eine Anwerdung dieser
Methode (Hoinkes & Steinacker '1.975) aü die Massenbilanz eines ganzen
Gletschers. Dieses Verfahren mag nach einer längeren Eichperiode schon
gute Ergebnisse liefern, hat aber den Nachteil, dass es unreproduzierbar von
der Form oder Grösse eines einzelnen Gletschers abhängt und sich daher
für Gebietsvorhersagen nicht eignet

TS

750

-0.8-1.2 O.8m b

2: TFWerte und mittlere spezifische Massenbilanz (Hoinkes & Stein-
acker 1975)

Fig
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Ein etwas anspruchvolleres Modell verwendet die vorhergesagten Klima-
variablen in der Energie- und Massenbilanz, um die Verlagerung der
Gleichgewichtslinie nach einer Klimaänderung zu bestimmen. Mit der so
vorhergesagten Gleichgewichtslinie und der Kenntnis der Verteilung von
vergletscherten Flächen mit der Höhe kann der Verlust von schnee- und
eisbedeckten Flächen nach einer vorhergesagten Erwärmung abgeschätzt
werden. Es gibt also drei Voraussetzungen, die für eine solche Vorhersage
notwendig sind:

- eine Klimavorhersage
- ein Massen- und Energiebilanzmodell
- ein Gletscherinventar des Gebiets mit Flächen-/Höhenverteilung.

4. Reaktion der Gleichgewichtslinie auf Klimaänderrngen

Irn folgenden sollen die Schritte kurz skizziert werden, die notwendig sind,
um die Verlagerung der Gleichgewichtslinie nach einer Klimaänderung zu
berechnen. An der Gleichgewichtslinie ist die sommerliche Ablation gleich
der winterlichen Akkumulation: es verschwindet gerade sö viel Schnee,
wie davor abgelagert worden ist. Damit der Term Qy in der Bilanzgleichung
durch die jahresakkumulation festgelegt, alle anderen Terme bekommen
die Mittelwerte der Ablationsperiode und werden als Funktion der Luft-
temperatur, Feuchte und Strahlung formuliert.

Dann wird davon ausgegangen, dass heute in der Höhe h1 Gleichgewicht
herrscht

IQn=0

Wenn dann eine Anderung des Klimas die Variablen stört, also zum
Beispiel die Akkumulation c + öc wird, die Temperatur T + öT, usw. ist das
Gleichgewicht in der Höhe hr nicht mehr gegeben:

!(Ql+EQJ*0.

und etabliert sich in der neuen Höhe hz = hr + Äh

IQiz=o i

Die Anderung der einzelnen Bilanzkomponenten mit der Höhe bestimmt
die Höhe des neuen Gleichgewichts

IQiz = IQn + XöQi + I(äQr/äz) 
^h

Daraus folgt

^}r 
= - LöQi

I(äQr/02)
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Die Einstellung der Gleichgewichtslinie eines Gletschers auf ein geändertes
Klima wird also von den Gradienten der Bilanzkomponenten be3timm! je
kleiner ihre Summe, desto empfindlicher reagiert dör Gletscher. Ausführ-
liche Beschreibungen dieser Methode sind bei Kuhn (1981, 1989) zu finden.

Die Schwankungen, die unter den bisherigen Klimabedingungen von Jahr
zu ]ahr auftreten sind, haben zu Verlagerungen der Gleichgewichtslinie um
einige hundert Meter geführt. Dabei wurde ein regelmässiger Zusammen-
hang zwischen Ah und der mittleren spezifischen Bilanz des Gletschers ge-
funden, der in Fig. 3 wiedergegeben ist. Man sieht, dass der grössere
Aufwand dieses Modelles tatsächlich bessere Ergebnisse erzielt als die ein-
fache Gradtagmethode, die in Fig. 2 geznigt wurde.

Die Schwäche dieses Modells liegt nicht so sehr in der Formulierung als in
der Schwierigkeit, die notwendigen Zahlenwerte für die Koeffizienten und
Gradienten zu finden. Im folgenden Beispiel wurden daftir Durchschnitts-
werte einer längeren Messreihe aus dem Otztal eingesetzt.

Die Ergebnisse werden in drei Stufen präsentiert, an denen die Probleme
einer Schnee- und Gletschervorhersage gut erkannt werden körinen, Der
erste Block zeigt die Verschiebung der Gleichgewichtslinie, die berechnet
wird, wenn die vier Variablen Strahlungsbilanz, Temperatur, Feuchte und
Akkumulation um jeweils eine Einheit geändert werden, und die drei an-
deren Variablen dabei konstant gehalten werden.

öQn

öTu

öouu

öc

=+llty$6-2d-l
=+1oC
=t1gm-3
=t l kgm-2

Ah=+130m
Ah=+ 65m
Äh=1160m

^h=t 
0,35m

Mit diesen Rechenergebnissen können noch keine Aussagen über die rela-
tive Bedeutung de.r einzelnen Terme oder über die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens dieser Anderungen gemacht werden. Um die Werte vergleichbar
zu machen, wurden die vier Variablen statistisch untersucht und es wurde
vorausgesetzt, dass eine Anderung im Ausmass von jeweils einer Stan-
dardabweichung auch.in Zukunft bei allen gleich wahrscheinlich auftreten
wtrd. Der zweite Block zeigt die Ergebnisse dieser BerechnungerL nach de-
nen die bisherigen Schwankungen überwiegend auf Schwankungen in der
Akkumulation und in der Strahlungsbilanz zurückzufühien sind.

öc =oc =+${Ql4g6-z ^h=+190m
öTu =ot =+0,6K Ah=t40m
öoi,u = se = + Q,l$ 96-3 Ah = + 40 m
(öQn=on =+ lMfm-zd-t Ah=t130m)



müM

3200

0.5 m

Fig. 3: Zusammenhang der Höhe der Gleichgewichtslinie Ah u4d der mit-
tleren spezif ischen Massenbilanz

5. Mägliche Rückkopplungen

Dass die Temperatul nach dieser Berechnung bisher so wenig zur gesamten
Varianz der Gleichgewichtslinie beigetragen hat, steht im Widerspruch zur
Fig. 2. Die physikalische Erklärung dazu liegt in der Tatsache, dass in der
Natur die vier Vari*len nicht von einander unabhängig sind. So ist zum
Beispiel mit einer Temperatuqänderung unmittelbar line Anderung der
Gegenstrahlung und des Sättigungsdampfdrucks verbunden, auf lange Sicht
auch eine Anderung der Akkumulation.

Man muss daher die Anderung der Höhe der Gleichgewichtslinie mit der
T€mperatur erweitern und die Folgen der gleichzeitigen Anderungen der
Feuchte r,urd der Gegenstrahlung A mit der Temperatur mitberücksichtigen.
Dae ist fofrnal ganz leicht

dh/dT = äh/dT + äh/äp äpläT + ah/aA aAlaT
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Quantitativ bleibt aber ein breiter Bereich zur Auswahl der Zahlenwerte
und im weiteren Sinn fehlen objektive Auswahlkriterien für die Rückkop-
plungsprozesse, die hier noch berücksichtigt werden müssen. Unter subjei<-
tiv gestellten, "einfachen Annahmen" resultieren folgende Zahlen von der
letzten Gleichung:

170 = 65+ 55+ 50 (m/'C)

Diese Angaben haben eine subjektiv geschätzte Genauigkeit (957o Vertiau-
ensgrenze) von + 50 m pro Grad.

Als dritte Stufe der Überlegungen folgt also ein wesentlich erhöhter Wert
für die Reaktion der Gleichgewichtslinie auf eine Temperaturänderung. Die
häufig zitierte Erwärmung von 1 - 2 Grad bis zum ]ahr 2030 würde danach
die Gleichgewichtslinie um 170 bis 340 m ansteigen lassen.

6. Die Empfindlidrkeit eines Gletschers

Es wurde schon erwähnt, dass die Empfindlichkeit, mit der ein Gletscher
auf eine allgemeine Erwärmung reagiert, von der Summe der vertikalen
Gradienten der Wärmehaushaltskomponenten abhängt, je geringer ihre
Anderung mit der Höhe, desto deuilicher die Rekaiion. Zusätzlich zu
diesem rn'eteoroglischen Einfluss gibt es noch einen topographischen, der
zwar nicht den endgültigen Gleichgewichtszustand ändert, aber die
Geschwindigkeit, mit der dieser erreicht werden kann, also die Reaktionsbe-
reitschaft eines Gletschers.

Ein konkreter Anlass zu dieser Überlegung war die Beobachtung, dass zwei
benachbarte Gletscher in den Tiroler Alpen in den veigangenön jahrzenten
sich unter identischen Klimabedingungen ganz konträr verhielten. Von
1920 bis 85 war die Zunge des ca. 9 km2 grossen Hintereisferners ohne Un-
terbrechung um insgesamt 350 m zurückgewichen, während das Ende des
ca. 4 km2 grossen Kesselwandferners 320 m vorstiess. Dieser Unterschied ist
mit der grössenbedingten Reaktionsträgheit allein nicht mehr zu erklären.

Wenn man aber die Anderung der jeweiligen Gletscherfläche mit der Höhe
und die Anderung der Massenbikini mit der Höhe ins Kalkül zieht, kommt
din interessanter neuer Aspekt heraus. Zur Erklärung soll die Massenbilanz
von der Zunge bis zur Höhe z mit B, die entsprechende Fläche mit S
bezeichnet werden, b ist die mittlere spezifische BilanzB/5.

Dann kann die Reaktion der Gesamtbilanz eines Gletschers auf eine Tem-
peraturänderungwie folgt in messbare Grössen zerlegt werden:

dB/dT = dB/dz dzldT = O dS ldz +Sdb/dz) dzldT

Dabei kommt klar zum Ausdruck, dass die Anderung der Fläche mit der
Höhe und die Anderung der mittleren spezifischen Bilänz mit der Höhe die
Empfindlichkeit dB/dT allein bestimmen, denn dT/dz ist in den Alpen
nahzu konstant.
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Fig. 4 i,eigt, dass die vertikalen Anderungen der Fläche so wie der spezifi-
schen Bilanz einer Höhenstufe beim rasch reagierenden Kesselwandferner
im Bereich der heutigen Gleichgewichtslinie viel höhere Werte haben als
beim trägen Hintereisferner.

Damit ist eine Reihe von Möglichkeiten für die Modellierung der Energie-
und Massenbilanz von Schnee und Eis in den Alpen in eingm zukünftiäen
Klima vorgestellt worden. Über die Ungewissheit von.Klimavorhersagen
hinaus zeigen sich zusätzliche Einschränkungen in der Ubertragung dieser
Szenarien auf Schneedecken und Gletscher. Weitere analytische Formulie-
rungen würden zunehmend spielerischen Charakter bekor.nmen und
vielleicht über die bestehenden, grundlegenen Grenzen hinwegtäuschen.
Die prinzipiellen Schwierigkeiten sind einerseits, dass 'ldie Gletscher der
Alpen" die Summe einer Reihe von Individuen mit vielen topographi-
sclien und mikroklimatischen Freiheitsgraden sind, und andererseits, däss

wir die Rückkopplungen in ihrer Energiebilanz noch immer ungenügend
verstehen.

km2

-2 103tg m-2 -0.

Fig. 4: Anderung der Fläche und der spezifischen Massenbilanz des Kessel-
wandferners und des Hintereisferners.

Diese Arböit wurde' von der i(ommission für Hochalpinti Forschung und
der Geophysikalirchen Kommission der Österreichislhen Akademie der
Wissenschaften unterstützt.
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lnternationale Fachtagung 1 1 . Mai 1990 in Ziirich

Schnee, Eis und Wasser der Alpen
in einer wärmeren Atmosphäre

Organisiert von der Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hy-drologie
un-d Glaziologie der ETH Zürich, dem Eidg. l4stitut für Schnee-

und Lawinenforschung, Davos, und dem Geographischen
lnstitut der ETH Zürich

Schnee und Lawinen

Paul Föhn, Weissfluhjoch/Davos

Zusmunenfassung

Schnee, der sich bei unseren üblichen Wintertemperaturen immer nahe bei seinem
Schmelzpunkt (ffC) befindet, reagiert auf Klimaänderungen sehr e-fftndtictrr bei zu starker
Erwärmung fällt er schon gar nicht erst, oder et schmilzt wieder rasch weg. Die Schweizeral-
pen und :vomlfren waren bis anhin im Winter meistens mit einer Schneedec*e versehery die
für den Wintertourismus, die Landwirtschaft (Isolationsschicht) und die Wasserwirtschaft
(Wasserspeicher) von grosser Bedeutung war.

Die Zukunft unserer Schneedecke in einer wärmeren Atmosphäre ist ungewiss, auch wenn die
langiährigen Schneemessreihen (seit 1940/50 vorhanden) erst in den letzten Wintern Beson-
derheiten aufzeigen: Die Frühwinter der letzten 4-7 Jahre (ie nach Region) waren in zuneh-
mendem Masse.schneearm. Die Winter als Gesamtes betrachtet, sind aber nicht schneeärmer
geworden. Die Winter (Kälte, Schneefälle) finden einfach zunehmend erst im Frühling statt.
Da aber solche Verschiebungen erst seit wenigen fahren feststellbar sind, und ähnliche Ver-
xhiebungen schon in früheren Jahrzehnten stattfanden. darl daraus kein bewiesener Zusam-
menhang mit einer Klimaänderung abgeleitet werden. Auch die Schneedeckenqualität und
die damit zusammenhängende Lawinentätigkeit weisen in den letzten Jahren wenig trend-
mässige Aenilerungen auf .

Das Prozessverstänänis der Schneedeckenbildung und ihres Abbaus ist imrnerhin so gross, dass
zukünftige Ehtwicklungen abgeschätzt werden könnten, falls die zukünftigen Klimaverän-
derungen (Temperatur, Niederschlag) bekannt sind. Für die Lawinenbildung kann dies leider
nicht gesagt werden. Falls die Wintertemperatur in den nächsten fahrzehnten 3oC zunehmen
würde, könnte sich die Schneedecke in Kurortshöhe (1500 m) erst ab rund 10. Dezember bilden
und würde schon Ende März wegschmelzen. Die Wintersaison würde dort mindestens einen
Monat kürzer ausfallen als bis anhin. Eine sich überlagernde - und momentan sich andeutende
- Winterverschiebung in den Frühling hinein, könnte aber für den Wintertourismus und die an-
deren Belange noch schwerere Folgen haben.

Da mindestens der sich abzeichnende Trend zü wärmeren (und wohl schneeärmeren) Frühwin-
tern oder Wintem sich in den kommenden Jahren konkretisieren lässt, gilt es, vermehrt
Beobachtungs- und Bearbeitungskapazität für diese Belange bereitzustellen.

Mitteilunq Nr. 108, 1990, der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie- und Glaziologie der ETH Zürich,33-48
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Sumrrray

Snow is - at our environmental temperatures - always closa to.ils nrelting point (0"C), thus
mean terrperature changes of evena few degrees could have dramatic impactg on its pr€s€nrc
(snow cover yes or no), and also on its quality (enhaned or supress(d snow rnetarmrphism and
corresponding avalanche activity).

Until now our Swiss Alps were covered in uÄntertinre by a sufficient srx)w cover, which was
vital fur 'skitourism" and also unpoilant for agricrrltrrre and watef, resources. The future of
this snow cover is unc€rtain if clfuiraE continu$ b wamr up altlough our present snow records
(since 1940/50) show only slight trends in this direction In the last 4 to 7 winter$ the early
winter months showed increasingly smaller snow depths. The winter as a whole did not
change much until present. However, the late npnths of winter reveal in contrast increasin8
snow depth and snow rnass (W.E.). Thus it e€emt that the winbr F iod hat shifted bwards
spring. Nevertheless because in the past similar shifb and periods of minimal snow coverage
have been observed, these observations cannot be taken as proof of gl'obal climatic changes.
Snow ccver quality and avalanche activity show few tr,ends in tlre last 50 years.

If a climatic scenario is given in terms of key variables it is rnor€ fuasible to estinate the
snow cov€r quantity than its quality. Based on this lat6t fact it seems very hard to Btimate
future avalanche activity. If the nrean winter temPerature hcras€d by 3'C (ottrer things un-
changed) tlre snow cover at l5(X) m a.s.l. would build up in the AIF arourd the 1fth of Dectrn-
berand disappear alreadyby ttre end of Marelr. The sLi season would be shortoed by roughly
one month at this altitude. There would be even worse implications for ski toürism if the
whole winter were shifted towards spring, as it s€erns to have done in the last few years.

Because such signaled trends might becoire a reality in the nent few years, it is imPortant b
crontinue rnaking thorough observations and rnea$mn€nt3 and b corduct special study groups
on this topic.

1. Charakteristik und Sensitivität

1.1 Schnee als Material

Unter abgelagertem Schnee (im Gegensatz zu atmosphärischem Schnee als
Niederschlag) verstehen wir eine mehr oder weniger grosse Ansammlung
von Schneekristallen oder amorphen Schneeteilchen auf denr Erdboden.
Eine echichtweise Ansammlung von Schneeteilchen wird gemeinhin als
Schneedecke bezeichnet. Im Hinblick auf klimatologische und praktische
Zusammenhänge wird im Folgenden von Schnee ale Material einerseits
und wn der Schneedecken-Quantität (Höhe und Wasser-Masse) und der
Schneedecken-Qualität (Struktur und Schichtung) andererseits die Rede
sein.

- Schnee befindet sich in unseren Breitengraden - bei den üblichen Winter-
temperaturen - oft nahe bei seinem Schnelzpunkt, so dass einige Gt'ade
mehr oder weniger entscheiden, ob er wegschmilzt oder bleibt oder aber
welche Qualität er aufweist.

- Schnee weist in Abhängigkeit von seiner Qualität (Kornform, -grösse,
Dichte, Feuchtigkeit, Verunreinigungen) eine hohe Albedo (a) für kurz-
wellige.Strahlung auf (u = 0l-0,9). Er reflektiert kurzwellige Strahlung 2-4
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mal stärker als Grasland und Boden. Die eingestrahlte Energie geht also
grGstenteils wieder verloren.

- Schnee ist ein fast idealer schwarzer Körper im langwelligen Strahlungs-
bereich mit einer Emissivität (B) von 0,8-0,95. Er absorbiert langwellige
Strahlung fast total und strahlt sie - in starker Abhängigkeit von der
Schneeoberflächentemperatur - auch wie der effektiv,ab. Das Gesetz von
Stephan Boltzmann bestimmt diese Abstrahlung (E):

E =B.o'Tsa, wobei B = Emissionskoeffizient
o = Stephan Boltzmann Konstante
Ts = Schneeoberflächen-Temperatur

Da die Schneetemperatur nicht über OqC ansteigen kann, ist die langwel-
Iige Abstrahlung des Schnees im Vergleich zum aperen Boden stark be-
schränkt, so dass z.B. das wohlbekannte indirekte Aufwärmen der boden-
nahen Luftschichten dirrch die Oberflädre "Schnee" stark vermindert ist.

- Der Wasrerdampfdruck über planen Schnee/Eisflächen ist im Terrpera-
turbereidr unter OoC gednget als über Wasserflächen und fuuchtem Bo-
den, so dass 9c$*ee-/Eisflächen daduch und auf Grund der reduzierten
Temperaturm geringere Verdunstungsraten aufweisen als Wasserfl ächen
oder B<iden.

- Aulgrund ihrer hohen Porosität {6O4OVI LuIt) ist eine trockene Schnee-
decke eine gute Isolationsschicht für den unterliegenden Boden. Ihre Iso-
lationsfähigkeit ist fünlich wie für Tannenholz.

1.2 Sclmedec*en Quantität

- Die Schnedecken-Masse wird durch ihr Waseerequivalent (W.E.) in mm
ausgedrückt, wobei man sich vorstellen muss, dass der Schnee ge-
schmolzen, eine bestimmte Wassersäulenhölre über dem Boden ergebaen
würde.

- Für technische Anwendungen wird oft vereinfachend die Schneehöhe als
Mass der Schneedecke benützt (Skitourismus, Schneeräumung etc.).

i

- Die Schneedecke kann als dünne, vorübergehend auftretende Erdoberflä-
chenschicht betrachtet werden, wobei ihä Masse und göhe sehr Le-
schränkt sind (cm bis einige m!). Ihre flächige Ausdehnung und ihr zeit-
liches Vorhandensein sind deshatb sehr variabel.

1.3 Schneedecken Qualität

- Die Schneedecke ist ein geschichtetes, anisotropes Medium, das sehr
empfindlich auf jede Witterungsänderung reagiert (Umkristallisationen,
Feuchtwerden). Daraus erklärt sich auch ihre geringe mechanische Festig-
keit, so dass eine Schneedecke am Hang häufig instabil ist und als Lawine
abghitet.



-

%l
Die Sclrneedecke ist also eine dünne, thermisch isolierende, räumlich aus-
gedehnte, zeitlich bqgrenzte und extrem strahlungsreflektierende Erdober'
flädtenschicht, die für folgende Bereiche wichtig ist:

- Wintertourismus (Gleitschicht)
- Landwirtschaft (IsolationssdtiÖO
- Wasserwirtschaft (temporärer Wasserspeidter)

- - Lawinen, Gletsdrer, Permafrost
- Klima

Während in den folgenden Abschnitten vor allem die Belange des Winter-
tourismus und der Lawinmbildung beleuchtgt werden, soll die weltweite
Heutung der Schneedecke für das Klima noch kurz angetönt werden. Aus
den vorhin erwähnten Schneeigenschaften geht hervor, dass sich im Win-
terhalbjahr Land- und z.T. Meeresflächen nördlich und südlich des 50 Brei-
tengrades ganz anders auf das Klima auswirken könnten, je nachdem diese
mit Sdrnee bedeckt sind oder ohne Schneebedectung wären.

Im heutigen Zustand sind diese Flächen zeitw€ise schneebedeckt. Die kurz-
wellige Einstrailung geht durch die grosse Albedo zu rund 807o wieder in
den Raum verloren und die ErdoberflächentemPeratur kann sidr nur bis
maximal OoC erwärmen. Die Schneedecke wirkt als '"Thermostaf'. Die lang-
wellige Abstrahlung ist gemäss dem Gesetz von Stephan Boltzurann gering,
und die Verdunstung und der korwektive Wärmetransport in die Atrno-
sphäre sind ebenfalls stark eingeschränkt

Im zukünftigen Zustand, wenn viele Gebiete nördlich und südlich des 50.
Breitengrades schneefrei würden, wären die Erwärmungsprozesse ab der
aperen und durch kurzwellige Strahlungsabsorption deutlich wärmeren
Erdoberfläche intensiviert, so dass der Treibhauseffekt durch erhöhte
Wasserdampfabgabe, wärmere Luftschichten und erhöhte langwellige Ab-
strahlung und deren Reflexion an den Treibhausgasen noch vetgrössert
würde.

2. Daterrgrunillagen und entsprechende Auswertungen

Die Schneedecke und die Lawinen wurden schon vereinzelt im letzten
|ahrhundlert beschrieben (Coaz 1881), eine systematische Beobachtung wur-
de aber erst durdr das Eidg. Institut für Schnee und Lawinenforschung und
die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an die
Hand genommen. Datenreihen von Schnee und Lawinen existieren - je
nach Landesgegend - ab 1940 oder 1950. Vereinzelt sind audr ältere Schnee'
messreihen greifbar, wie jene von Davos, die bis 1892 zurückgeht. Leide'r
wurde anfänglich meist nur die totale Schneehöhe und die Neuschneehöhe
erfasst, während Wasserwertmessungen und Schneegrenzenbeobachtungen
erst später ausgeführt wurden.

Wie war der Winter und die Schneedecke auf Grund dieser Daten in den
vergangenen f ahrzehnten?
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Da eine erste Analyse verschiedener Messgrössery z.B. Niederschlag,
Schneehöhe, Temperatur (vgl. Fig 1) rasch aufzeigte, dass

1.) die Sshwankungen bei allen gemessenen Grössen von fahr zu ]ahr
gross waren und

2.) eindeutige Trends für die Winter als Ganzes nrcht gefunden werden
konnten,

lionzentrierten wir uns auf die Frühwinterperiode (November, Dezember),
die ja für den Wintertourismus in den letzten Jahren zunehmend Proble-
me ergab. Es wurden die Neuschneesummen und die mittleren Schnee-
höhen pro Frühwinter-Monat und die Schneehöhe am 1.. Januar für viele
Alpenstadonen analysiert. Einzig die Kurven der mittleren Schneehöhe im
Dezember und die Schneehöhe am 1. Januar ergeben einen Trend insofern,
als man hier über die letzten 4-7 lahte (ie naeh Rggion) sieht, dass die Werte
gehäuft tiefer sind als in vergleichbaren früheren Perioden mit ebenfalls
wenig Schnee. Die Fig. 2, wo die iährlichen Messwerte und S-jährig über-
grgifende Mittelwerte dargestellt sind, belegen diese Feststellung für ver-
schiedene Alpenregionen (vgl. auch Föhn & Plüss 1989). Gemäss diesen
Figuren ist die frühwinterliche Schneearmut vqr allem in den südlichen
und westlichen Alpenregionen am deutlichsten sichtbar. Dass aber in
früheren |ahrzehnten schon ähnliche schneearme Frühwintersequenzen
auftraten, belegt die Fig. 3, wo die Werte von Davos seit 1892 in der gleichen
Art dargestellt sind. Auch die Fig. 4. wo die mittlere Wiederkehrperiode für
einen schneearmen Frühwinter in den Subregionen dargestellt ist, zeigt,
dass in gewissen Regionen alle 3-6 Jahre ein schneearmer Frühwinter schon
in den letzten 30-50 lahren auftrat: Alle auf der Fig. 4 nicht schraffii:rten
Alpenregionen weisen nämlich eine mittlere Wiederkehrdauer für schnee-
arme Frtihwinter zwischen 3-5 |ahren auf. Während die Schneedecke in
den Hochwintermonaten (|anuar, Februar, t17 März) weriig trendmässige
Aenderungen aufweist (vgl. Fig. 5a), deutet sich für die SPätwintermonate
ebenfalls ein Trend an. Die Schneehöhen und die Schneemassen (W.E.)
sind im Frühling grösser und das Ausapern ist mit zunehmender Höhen-

-lage verzögert. Dies wird stellvertretend durch die Fig. 5b) angedeutet Am
15. April weist, Davos im Vergleich zum L. |anuar zunehmend höhere
Wasserwerte auf als früher (vgl. Stoop 1990).

t

Die Sehneedeckenqualität und die damit verbundene Lawinenaktivität im
Laufe der letzten 50 ]ahre wurden von de Quervain & Meister (1987) unter-
sucht. Wie Fig. 6 für die Station Weissfluhjoch belegt, konnten wohl sechs
verschiedene Rammprofil-Typen (A-F) bestimmt werden, doch zeigt sich
weder filr den 1. januar (Fig. 6a) noch für den 1. April (Fig. 6b) ein deutlicher
zeitlicher Trend in Richtung eines bestimmten Rammprofil-Typus. Auch
die als Index'SUMLAW' dargestellte Lawinenaktivität (Fig. 6c) zeigt weder
eine trendmässige Abnahme noch eine Zunahme in den letzten 50 fahren.



-

38 I

r+-

o
(\t@@
Joo o

o,
o)

CDg
E
oo
c,Eg
c
o
oc
!
o
u)

+

f
ct
o96E@o,\Fot 6
lo
tFtr o

Lc
&s6>-_
oEog

' ocroo
Oc
o@
Oa

alD
>o
!v

ro
@
o,

o
@
o)

ro
t*
o,

oi-
o)

'og(AF
o.=-3
o
<0
ot

to
ro
o,

o
ro
o,

lo
rc
o)

I
o)
(ü

=o
-cE:
R8F-=.e ö-Lco.:lkE
bäs
.95 öa>F

=E=o
P!o

(f
.+
o,C\t

I

t@@o
lllF

f

FoEo.ou6trJr Q
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4 Alpenstationen
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Maximale Wasserwerte der Gesamtschnee-
decke; vF swJ, 2AN, 1GB, sDF.

übergrelfende tünliährige Mittelwerte

Fig. 5a): Fün{ährig übergreifende Mittelwerte des maximalen Wasserwertes
(HW max) der Schneedecke pro Winter an 4 Alpenstandorten: 5W]:
Weissfluhjoch,2540 m;2AN: Andermatt, 1440 m; lGB: Grindel:
wald-Bort, 1570 m; 5 DF: Davos Dorf, 1560 m

Vergleich der Zeitreihen von HW
vom 1. Januar und vom 15, April

Davos Flüelastrasse(1560m)

1200

1000
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200

o
1950 1955 1960

* üün"r sWJ / 5-t. lL
+ Hwmax tGS , 5-1. M.

1965 1970 1975 tgao tgEs t9a9
hydrolog. Jahr

+ lltYmlx 2AN / 5-1. M.

+ Hworx eoi r'o-i. u.

"o- HW am 16. Aprll
+ 6-1. Mlttol HW 16.4.

G..tr.lt.nd. l0ntllhrlgc XItbtw..ta

'1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

hydrolog. Jahr
+ HW am t. Jan

+ 6-i- Mittel HW l.t.

Fig. 5b): Einzelwerte und fünfjährig übergreifende Mittelwerte der Wasser-
werte (HW) der Schneedecke je für den 1. lanuar und den 15. April
in Davos Dorf. Die dick ausgezogenen Kurven zeigen auf, dass die
Wasserwerte der Schneedecke am 15. April in den letzten 12 - ts
|ahren deutlich höher liegen als diejenigen am 1. ]anuar. In frühe-
ren ]ahrzehnten waf der Unterschied zwischen den 2 Terminen
häufig nur gering.
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3. Prozessverständnis

Der quantitative Auf- und Abbau einer Schneedecke vollzieht sich gemäss
den bekannten Regeln der Massen- und Energiebilanz. Die Hauptprozesse
und die wichtigsten Variablen sind soweit bekannt, dass das Schneedecken-
Wasseraequivalent (W.E.) im zeitlichen Verlauf grob nachgebildet werden
kann. Es gilt folgende Bestimmungsgleichung:

W.E.=N-(SM+DMiElW)

wobei N der feste Niederschlag, SM die Oberflächen-Schmglzrate, DM die
Massenänderung in der Schneedecke, E der Dampfaustausch an der Ober-
fläche und W die Massenveränderungen durch Wind, Regen und Boden-
schmelze darstellt. Der Klammerausdruck auf der rechten Seite der Glei-
chung entspricht etwa der Schneedecken-Ablation.

Arbeiten von Anderson (1976), Male & Granger (1981) und Kuhn (1987)

beschreiben z.B. die Technik des Vorgehens. Parametrisierung ist weitge-
hend notwendig, beispielsweise kann die Ablation auch mit einfachen
Temperatur-Index-Methoden hinreichend genau beschrieben werden (vgl.

Braun & Lang 1986). Gerade die Temperatur-Index-Methoden bieten sich
nattirlich in der heutigen Situation an, wo z.B. nur die globale Zunahme
der Temperatur vorgeigeben ist. Eine Bearbeitung von Martinec & Rango
(1989) z€igt die Möglichkeiten eines solchen Index-Verfahrens für drei ver-
schiedene Einzugsgebiete auf.

Für die Nachbildung und zukünftige Simulation des Schneedecken-
Wasseraequivalentes äüttett also primär die zwei Hauptprozesse Akku-
mulation und Ablation mit ihren wichtigsten Variablen (fester Nieder-
schlag LuJttemperatur) bekannt sein. Teilprozesse wie die Massenänderung
in der Schneedecke und an ihrer Oberfläche können meistens durch ent-
sprechende Parametrisierungen angenähert werden (vgl. Föhn 1973). Dabei
ist zu bedenken, dass gerade das Niederschlagsverhalten bei einer globalen
Erwärmung sehr schwierig abzuschätzen ist. Analysen der Beziehung zwi-
sihen Niederschlag und Temperatur vergangener Zeiten und prinzipielle
Ueberlegungen geben hier ein sehr wiedersprüchliches Bild. Schüepp &
Gensler (1986) zeigen atif, dass die beiden Grössen in unseren Gebieten im
|ahresrhythmus eher negativ korreliert waren: also je höher die Tempera-
tur d€sto geringer der Niederschlag, während Oeschger (1988) aus
physikalischen Ueberlegungen für ein Paiallellaufen der beiden Grössen
plädiert. Pfister (1984) schliesslich zeigt mit alten, angenäherten Klimarei-
hen auf, dass der Sommerniederschlag eher negativ mit der Temperatur
korreliert ist, der Winterniederschlag sich aber gerade umgekehrt verhält.
Die in Fig. 1 dargestellte Zeitreihe der beiden Grössen im Winterhalbjahr
ergibt z.B. eine eher negative Korrelation zwischen Winterniederschla-g und
mittlerer Wintertemperatur. Die Kopplung und Beeinflussung verschiede-
ner Haupteinflussgrössen untereinander ist leider zu wenig bekannt und
bedarf noch der Bearbeitung.
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Die qualitativen Eigenschaften einer Schneedecke (Schichtung, Kornfor-
men, mechanische Festigkeiten) können vorläufig nur in groben Zügen
modelliert werden. Während die Schichtfolge bei Kenntnis der Schnee-
fallsequenzen und der Setzungsraten (durch Eigengewicht und überlagerte
Schichten) noch nachvollziehbar ist, so sind verschiedene metamorphisti-
sche Prozesse nur qualitativ erklärbar. Die Bildung und das zeitliche Ver-
halten von schwachen Zwischenschichten kann nicht in jenem Detail
nachgebildet werden, dass daraus eine Zu- oder Abnahme der Lawinen-
tätigkeit in veränderten Klimaverhältnissen abgeleitet werden könnte.

4. Zukunftsperspektiven

Aus dem Gesagten geht hervor, dass vor allem die Kopplung zwischen den
Haupteinflussgrössen nicht genügend bekannt ist, um genaue Prognosen
über das Verhalten der Schneedecke und der Lawinen in den nächsten
jahren zu machen. Das Prozessverständnis hingegen erlaubt grobe Progno-
sen:

Wenn man annimmt, dass sich die mittlere Temperatur in den nächsten
]ahrzehnten um rund 3oC erhöht und die anderen Prozesse (Niederschlag,
Verdunstung usw.) nur geringfügig ändern (etwa innerhalb + 10Vo), können
einige vermutliche Auswirkungen skizziert werden:

- Die mittlere Schneefallgrenze würde um 200 - 400 m ansteigen; inneralpin
dürfte der tiefere Wert, randalpin der höheie Wert gelten.

- Die temporäre (winterliche) Schneegrenze würde 300 - 500 m ansteigen, so
dass unterhalb rund 1200 m ü.M. selten eine geschlossene Schneedecke
anzutreffen wäre.

- Der Schneehöhenverlauf im bisherigen "Normalwinter" auf 1500 m ü.M. -
wie er auf Fig.7 skizziert ist - würde sich insofern ändern, als das Ein-
schneien verzögert und das Ausapern verfrüht wäre. Eine Schneedecke
könnte sich erst etwa ab dem 10. Dezember bilden und sie würde schon
Ende März wegschmelzen. Die Schneedeckenzeit würde also mindestens
einen Monat kürzer ausfallen als bis anhin. Gleichzeitig wären die
Schneehöhen und Wasserwerte deutlich geringer. Zur Beurteilung der
Schneesichbrheit und damit der Skisporttauglichkeit kann die 100 Tage-
Regel, wie sie Witmer (1986) beschrieben hat, verwendet werden. Dabei
werden die ir der Zeitspanne vom 1.12. - 30.4. an mindestens 100 Tagen,
auf horizontalen Flächen erreichten minimalen Schneehöhen pro Höhen:.stufe bestimmt und mit einer für den Skilauf minimal nötigen Schnee-
höhe (abhängig vom Untergrund) verglichen. Liegen die gemessenen
Schneehöhen über dem Grenzwert (2.8. auf 1500 m: 20 - 30 cm), gilt die
Region als schneesicher.

In den verflossenen ]ahrzehnten <,tgSl/3'l - 7g7g/80) war diese 100 Tage-
Regel in den meisten Schweizerischen Alpenregionen für Stationen ober-
halb 1000 - 1200 m erfüllt, d.h. Höhenlagen oberhalb rund 1200 m waren
schneesicher (vgl. Winterberichte des Eidg. Institutes für Schnee- und La-
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winenforschung). Falls die genannte Erwärmung einträte, wären nur noch
Standorte oberhalb rund 1500 m schneesicher, wobei allerdings stark be
sonnte Hangzonen zwischen 1500 und 2000 m ü.M. häufig ebenfalls eine
ungenügende Schneedecke aufweisen würden.

[s..-
lzr'+-rzegl

de.
Johrz€hnle

Mifllerc lukünflige
Kurve (+3'C)

T{OII DEZ. JAI{. FE8. MARZ APRII-

Fig. 7: Schematischer Schneehöhenverlauf im Winter in 1500 m ü.M. in
dm vergangenen Jahrzehnten und in Zukunft

Die zukünftig erhöhte Temperatur während der Schneefälle und wäfuend
der Setzungsperiode dieser Schichten lässt vermuten, dass die abbauende
Metamorphose und damit die Setzung und Verfestigung rascher vor sich
gehen würde als bis anhin. Die Anzahl und Grösse trockener, spontaner
Hochwinterlawinen dürfte abnehmen. Dem gegenüber dürfte die Bedeu-
tung feuchter oder nasser Früh- oder Spätwinterlawinen zunehmen.

5. Massnahmen

Da eine zunehmende, mindestens gebietsweise Erwärmung des Globus aus
physikalischen Gründen angenommen werden muss, - auch wenn die
Anzeichen noch wenig 'beweiskräftig" sind -, sind Massnahmen auf ver-
schiedenen Ebenen eine Notwendigkeit:

- die technisch-wissenschaftlichen Institute, die bis anhin Daten- und Beo-
bachtungsmaterial im Bereich Schnee,/Eis gesammelt haben, sollten fort-
fahren, homogbne Datenreihen zu beschaffen und die Personal-Kapazität
erhalten, um sinnvolle Bearbeitungen (Zeitreihenanalysen, Modellberech-
nungen) zum Problem auszuführen.

- die Privatwirtschaft, die auf eine,genügende Schneedecke angewiesen ist,
sollte für einige Jahre noch eine abwartende Haltung in dieser unsicheren
klimatischen Situation einnehmen, will sie nicht Gefahr laufen, unnötige
Investitionen zu tätigen (neue Skitransport-Anlagen, Schneekanonen,
Wasserspeicherbecken etc.). In spätestens fünf ]ahren dürfte es z.B. aus den
laufenden Schneedaten ersichtlich werden, ob wir uns - trotz vielleicht
fortschreitend globaler Erwärmung - einer wiederum schneereicheren
Zeitspanne zubewegen oder ob die zunehmende Schneearmut und ihre
Konsequenzen definitiv als Tatsache hingenommen werden müssen.

["']
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Schneehöhe in lSOOm
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lnternationale Fachtagung 11. Mai 1990 in Zürich

Schnee, Eis und Wasser der Alpen
in einer wärmeren Atmosphäre

Organisiert von der Versuchganstalt für Wasserbau, Hydrologie
un-d Glaziologie der ETH Zürich, dem Eidg. lnstitut fÜr Schnee-

und Lawinönforschung, Davo3, und deft Geographischen
lnstitut der ETH Zürich
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GLETSCHER

Gernot Patzelt, Innsbruck & Markus Aellen, Zürich

Zusamnenlassurg

Gletscher und Klima sind samt ihren Veränderungen in vielfältiger Weise eng miteinander
verlr.nüpft. Die Mechanismen dieser komplexen Beziehungen sind zum grossen Teil erforscht,
die dabei wirksamen Grössen jedoch nur zum kleinen Teil über längere Zeitspannen durchge-
hend mit Messdaten erfasst. Mit vereinfachenden Annahmen lassen sich langfristige
Gletscherveränderungen als Funktion der Niederschlags- und Temperaturverhältnisse
nachvollziehen und in diesem begrenzten Rahmen auch vorhersagen. Seit ihrem letzten
Hochstand im l9Jahrhundert (um 1850 AD) sind die Gletscher der Alpen insgesamt um einen
Drittel bis die Hälfte ihrer Fläche verkleinert worden. Hierzu genügte ein Anstieg der durch-
schnittlichen Somrnertemperatur im Ausmass von 0.5 bis 1.0'C, obwohl die fahresmenge des
Niederrhlags eher zu- als abgenommen hat. Warmphasen mit Temperaturverhältnissen wie
heute hat es während der letzten 10'000 Jahre öfter gegeben. Eine längerfristige Erwärmung
von 2 bis 3t über gegenwärtiges Niveau ist iedoch nie erreicht'worden und stünde im alpinen
Holozän ohne Beispiel da. Bei einem Temperaturanstieg dieser Grössenordnung müsste die
Schneegrenze um rund 300 m ansteigen. Dabei würden die Gletscher in den österreichischen
Alpen etwa neun Zehntel, in den schweizerischen etwa drei Viertel. ihrer Fläche verlieren.
Diö Auswirkungeh einer solchen Entwicklung im Hochgebirge auf den Wasserhaushalt und
die Abflussverhältnisse, auf die Ablagerung, den Abtrag und die Umlagerung von Lockerge-
steinsmassen oder auf das landschaftliche Erscheinungsbild sind in vermehrtem Masse zu er-
forschen und mit systematischen Erhebungen langfristig zu erfassen

Summry

Glaciers and climate as well as their variations are linked together in manyfold ways. The
particular mechanismes of these complex relations have been studied in most details, but
data records of the involved elements exist in few cases as a continuous time series over a long
period. By adopting simplifying assumptions, long term fluctuations of glaciers may be recon-
structed as a function of observed climatic elements, such as precipitation and temperature
values, and within these restricted confidence limits may be predicted also. Since last maxi-
mum advance of glaciers in 19th century (around 1850), overall glacier area in the Alps has
been reduced by a rate between one third and half its original value. This is due to a Beneral
increase in mean summer temperature in the order of 0.5 to 1.0"C only, although total annual
precipitation has increased rather than decreased. Warm periods with similar as todays
temperature conditions have indeed often ocurred during the last 10'000 years, whereas an in-

Mitteilung Nr. 108, 1990, der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie der ETH Zürich,49-69
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crease by 2 to 3oC above actual temperature level never might have lasted for long periods
, and in case of happening in the near future would be outstanäing in the holocene agei Öuch an

important increase in temperature would cause an increase also in altitude of snowline, in the
order of 300 meters. This might lead to a severe desintegration of the alpine ice cover: As a to-
tal, austrian glaciers would shrink to about one tenth, swiss glaciers io about one fourth of
their actual area. The impact of such a development in the high momtain regions on water
household and runoff, on depositiory erosion and transport of l@se s€diments as well as on the
landrape as an attractive scenery has to be investigated more thoroughly and üo be surveyed
systematically on a long term base.

1. Einleitung

Vor einem ]ahrzehnt haben die Gletscher nach einigen kühlen Sommern
und nassen ]ahren etwas anzuwachsen begonnen. Dies hat damals zur
vielfach geäusserten, aber kaum begründeten Befürchtung geführt, eine
neue Eiszeit sei im Anzug. Im Gegensatz dazu ist die heute zur Diskussion
gestellte Hypothese einer bevorstehenden Erwärmung als Folge eines ver-
stärkten Treibhauseffekts physikalisch gut begründet (siehe Beitrag Siegen-
thaler in diesem Band). Unabhängig davon, wie hoch man die Wahrschein-
lichkeit einschätzt, dass eine Erwärmung um 2 - 3oC bis zur Mitte des nächs-
ten |ahrhunderts tatsächlich eintrifft, ist das Problem wegen der daraus zu
erwartenden Folgen ernst zu nehmen.

Gletscher reagieren auf Anderungen der klimatischen Verhältnisse rasch
und unübersehbar. Ihre Veränderungen haben somit eine Signalfunktion
für viele andere Vorgänge, die im Gebirge ablaufen. Die Frage, was bei der
angenommenen Erwärmung auf den Gletschern geschieht, ist nicht nur
von wissenschaftlichem Interesse. Sie berührt auch praktische und wirt-
schaftliche Belange in hohem Masse.

Die Veränderungen der Gletscher werden seit rund hundert |ahren durch
nationale Beobachtungsdienste (Aellen 1.990, Patzelt 1990) in alpinen und
ausseralpinen Gletscherregionen_ mittels regelmässiger jährlicher oder
mehrjährlicher Erhebungen erfasst (Haeberli & al. 1989b). Fast ebensolange
werden deren Ergebnisse durch einen internationalen Dienst weltweit ge-
sammelt und als umfässende Datenübersichten in Mehrjahresberichten
veröffentlicht (2.8. Haeberli & Müller 1988). Seit rund 20 fahien befasst sich
der internationale Dienst ausserdem mit der Aufnahme eines Inventars
aller,,Süsswasservorkommen, die heute in Form von Gletschern auf der
ganzrin Erde vorhanden sind (Haeberli & al. 1989a).

2. Charakteristik und Sensitivität

Gletscher sind räumliche, den Gesteinsformationen vergleichbare Gebildq
deren Abmessungen sich den klimatischen Gegebenheiten des laufenden
fahres und der vorangegangenen Jahre bis |ahrzehnte und Jahrhunderte
anpassen (Aellen 1989). Die Anpassung an Klimaveränderungen vollzieht
sich im Rahmen der jahreszeitlichen Schwankungen unmittelbar und un-
verzüglich, im Rahmen der längerfristigen jährlichen bis säkularen
Schwankungen mittelbar und mehr oder weniger verzögert. Die unmittel-
baren Einflüsse werden als .Schnee- und Firnzuwachs im Nährgebiet, als
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Firn- und Eisabtrag im Zehrgebiet einzelner Gletseher in der Regel iährlich,
z.T. halbjährlich erfasst. In der Häushaltsrechnung oder Massenbilanz wer-
den sie gegeneinander aufgerechnet und ergeben die iährliche Massenände-
rung. Die Gletscherbewegung, zusammengesetzt aus Verformung (Fliessen)
und Gleiten des Eises, führt die Uberschüsse aus dem Nährgebiet ab und
vertöilt sie im Zehrgebiet. Bei diesem Vorgang überlagern sich die witte-
rungsbedingten kurzfristigen Einflüsse und .die klimabedingten, im Bewe-
gungsablauf langfristig nachwirkenden Einllüsse in komplexer Weise. Das
Zusammenspiel von Gletscherbewegung und Massenänderung bestimmt
die Grosse und Form (Länge, Breite und Dicke, Flächen-, Raum- und Mas-
seninhalt, Gestalt und Gliederung) des Gletschers und deren Veränderun-
gen. Bei den regelmässig und langfristig beobachteten Gletschern wird häu-
fig nur die Längenänderung, seltener auch die Dickenänderung und ver-
einzelt ebenfalls die Massenänderung und die Fliessgeschwindigkeit ermit-
telt. In stark vergletscherten Regionen ist die ZahI der beobachteten
Gletscher als mehr oder weniger zufällig ausgewählte Stichprobe meistens
wesentlich kleiner als die Gesamtzahl der Gletscher (Aellen 1986).

Der Zusammenhang zwischen Klima- und Gletscherverhalten ist im
Beziehungsschema der Fig. 1 dargestellt. Der Massenhaushalt eines Glet-
schers wird vom Klima direkt und hauptsächlich durch das Niederschlags-
und Temperaturregime bestimmt. Ist der Massenhaushalt nicht ausgegli-
chen, ist der Gletscher bestrebt, einen Gleichgewichtszustand durch eine
Anderung seiner Fliessdynamik möglichst rasch zu erreichen. Im Falle
eines Massenüberschusses z.B. wird der Massentransport in dasAbschmelz-
gebiet durch erhöhte Fliessgeschwindigkeit vermehrt. Uberwiegt der
Massentransport das Abschmelzen, hat er mit zeitlicher Verzögerung ein
Vorrücken des Zungenendes zur Folge. Ein vorstossender Eisrand schiebt -
in der Regel, aber nicht immer - Moränenwälle auf, die die Endlage des
Vorstosses im Gelände markieren, soweit sie nicht durch Schmelz- oder
Niederschlagshochwasser abgespült oder bei nachfolgendem weiterreichen-
dem Vorstossen des Gletschers überfahren werden. Die Dauer der
Zeitspanne vom Beginn des Ungleichgewichts im Massenhaushalt bis zum
Beginn des Vorrückens des Zungenendes (Reaktionszeit) unä die Dauer der
anschliessendeB Vorstossphase (Anpassungszeit) werden bestimmt durch
die besonderen, Eigentümlichkeiten jedes Gletschers (2.B. Grösse, Gestalt,
Steilheit) und sind von den lokalen Gegebenheiten des Gebirgsbaus abhän-
gig (2.8. Geländeform und -neigung, Höhenlage, Exposition zur Sonne und
zum Wind). Demzufolge verhalten sich Gletscher sehr individuell und
reagieren derart unterschiedlich auf Klimaschwankungen, wie das im
Beitrag Kuhn in diesem Band (S. 31) arl1r Beispiel der benachbarten Gletscher
Hintereis- und Kesselwandferner im Otztal für die jüngste Vergangenheit
eindrucksvoll gezeigt wird. Bei den Alpengletschern schwankt die Rek-
tionszeit zwischen null und etwa 40 Jahren, die Anpassungszeit zwischen
mehreren und etwa 100 Jahren (Müller 1988, Johannsson & al. 1989).

Das dynamische Verhalten eines Gletschers ergibt sich aus der Verformung
des Eises innerhalb des Gletschers und aus der Gleitbewegung des Gletschers
auf seiner Unterlage, Das Gleiten wird durch das Klima über das anfallende
Schmelzwasser und den dadurch am Gletscherbett erzeugten Wasserdruck
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direkt beeinflusst, was in jahreszeitlichen und kürzerfristigen (2.8. täglichen
oder stündlichen) Geschwindigkeitsschwankungen der Gletscherbewegung
zum Ausdruck kommt. Das Fliessen wird durch das Klima indirekt und
mit zeitlicher Verzögerung über den Massenhaushalt und die dadurch be-
wirkten Anderungen der geometrischen Abmessungen/ insbesondere der
Dicke des Gletschers bestimmt. Langfristig, z.B. über so lange Zeiträume
hinweg, wie sie durch die säkularen Gletscherschwankungen gegeben sind,
entscheidet vor allem die Kontinuität der Veränderungen. Dabei fällt das
dynamische Verhalten weit weniger ins Gewicht als das Ungleichgewicht
im Massenhaushalt (Haeberli 1990). Aus den direkten Beziehungen zu den
klimatischen Gegebenheiten ergeben sich Möglichkeiten, den Massenhaus-
halt aus Klimagrössen (2.8. |ahresniederschlag und Sommertemperatur)
näherungsweise zu berechnen (Chen & Funk 1990) und daraus mit Hilfe
von Erfahrungswerten für die Reaktions- und die Anpassungszeit das Ver-
halten des Gletschers in der Vergangenheit zu rekonstruieren oder für die
Zukunft zu vermuten.

Fig. 1: Beziehungsschema der Einflussfaktoren auf das Gletscherverhalten.

3. Datengruridlagen

3.1 Die Gletscherentwicklung seit 1850 n.Chr.

Zwischen 1850 und 1860 haben die Alpengletscher bis auf wenige Ausnah-
men die Neuzeitliche Hochstandsperiode beendet. Das damats erreichte
Ausmass war seit dem Ende der Eiszeit, d.h. während der letzten 9'500
Jahre, mehrmals efreicht, aber nur selten und jeweils nur geringfügig über-
schritten worden. Der Gletscherstand von 1850 ist ein gutes, recht genau
trekanirtes oder bestimmbares Mass für die grössten nacheiszeitlichen
Gletscherstände in den Alpen.

Der Gletscherrückgang seit 1850 ist nicht kontinuierlich erfolgt. Er ist unter-
brochen worden durch kurze Vorstossperioden zwischen 1890 und 1925,
ebenso zwischen 1965 und 1980 (Fig. 2). Nach dem von Gross (198D aus8e'
werteten Datenmaterial des österreichischen Gletscherinventars hat die
Fläche von 1850 (1011 kmz) bis 1969 um 469 kmz (46Vo) abgenommen. Dieser
Flächenverlust verteilt sich auf etwa 35 ]ahre von 1865-1890 G20%) und'
etwa 40 Jahre von 1925-1965 G267o). Dabei sind Gletscher, die anfänglich
grösser als 10 krnz waren, um rund einen Fünftel verkleinst worden. Die
überwie nde ZahI der Gletscher jedoch, die kleiner waren als 1 km2, hat
mehr als die Hälfte der Fläche verloren. Der Anteil der zur Gänze
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abgeschmolzenen Gletscher macht 6.57o des gesamten Flächenverlusts aus.
Für die Schweiz fehlen gen:iue Angaben über die gesamte Gletscherfläche
von 1850 (schätzungsweise rund 2000 kmz). Aufgrund der Landeskarten ist
für die jeweils mehrere jahre umfassenden Perioden der Neuaufnahmen
für die Landesvermessung um 1876 und um 1934 eine Gesamtfläche von
1818 km2 bzw. 1556 kmz ermittelt worden (Kasser 1981). Das Gletscherinven-
tar, aufgenommen im lahr 1973, bezilfert die gegenwärtige Gletscherfläche
aut 1342 162 (Müller & aL.7976). Demnach ist der Flächenschwund - etwa
ein Drittel der Fläche von 1850 - in den Schweizer Alpen entsprechend
einem höheren Anteil an grossen Gletschern verhältnismässig geringer als
in den österreichischen Alpen.

Seit den 1880er |ahren werden die Veränderungen an den Gletschern durch
Messen der Längmänderung an ausgewäNten Zungenenden verfolgl Diese
einfachen und daher an zahlreichen Gletschern iährlich wiederholbaren
Messungen liegen seit 1890 in einer statistisch auswertbaren Anzahl vor'
Die dabei gewonnenel Informationen sind überaus wertvoll, weil a) davon
z.T. bereits über 100-jährige kontinuierliche Beobachtungsreihen vorliegen,
b) damit die besonderen Eigenheiten einzelner Gletscher, insbesondere die
Reaktionszeiten auf veränderte Ernährungsbedingungen erfasst werden
und c) das flächendeckende Beobachtungsnetz und die fährliche Begehung
eihe repräsentative Auswahl und eine gute Kontrolle der Grundgesamtheit
ermöglichen. In der Schweiz umfasst das Netz gegenwärtig 120 Gletscher,
von denen in der Regel rund 105 jährlich, die restlichen mehrjährlich unter
der Leitung der Gletscherkommission der Schweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften (SANW) grossenteils von Mitarbeitern der Forstämter
beobachtet werden (Aellen 1986, Kasser & al. 1986). In Osterreich wird der
Messdienst an rund 150 Gletschern vom Österreichischen Alpenverein und
seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern wahrgenommen (Patzelt 1973),

In Fig. 3a, b ist die statistische Auswertung der Längenmessungen dargestellt
(vgl. dazu Patzelt 1973); Sie zeigt einen generellen Gleichlauf der Gletscher-
entwicklung in den österreichischen Ostalpen (a) und in den schweizeri-
schen Westalpen (b). Während der Vorstossperiod0n um 1920 und 1980
wiesen jeweils etwa 75To der beobachteten Gletschet gleichzeitig Längenzu-
nahmen auf. Die Rückschmelzperiode zwischen 1920 und 1980 mit nur
vereinzelt vorrückenden Zungenenden zeichnet sich in den Ostalpen
markanter ab äIs in den Westalpen. Von besonderem Interesse ist die jüng-
ste Vorstossperiode von 1965 bis 1980. Es ist dies dje erste Vorstossperiode,
die mit durchgehenden Messungen des Massenhaushalts än ausgewählten
Gletsctern, mit Längenmessungen an rund 240 Zungenenden und gleich-
zeitig auch mit Klimabeobachtungen im Gebirgsbereich gut erfasst ist.

Zwischen 1965 und 1980 waren Massenbilanzen, die mit einem positiven
Ergebnis (Massenzuwachs) abschlossen, in gehäufter Zal:.I zu verzeichnen
(Fig. 3c) als Folge erhöhter Niederschlagsmengen in den |ahrzehnten 1950
bis 1970 (Fig. 3e) und abnehmender Sommertemperaturen zwischen 1955
und 1980 (Fig. 3d). In den Ostalpen hat der Jahresniederschlag nur geringfü-
gig, in den Westalpen zumindest gebietsweise deutlich zugenommen (vgl.
Fig.6a).
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Fig. 2: Der Flächenverlust der Gletscher der österreichischen Ostalpen, von
1855 bis 1980.
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Fig. 3: Gletscherveränderungen und Klima im Alpenraum seit 1890. a-c)
Gletscherveränderungen: Statistik der Längenänderungen 189U1989,
a) Österreichische Alpen, b) Schweizer Alpen; c) mittlere spezifische
Massenbilanzen 1922-1987. d, e) Klima: Abweichungen vom Mittel-
wert L851-1950, d) für Lufttemperatur im Sommer (Mai-September)
an älpinen Bergstationen, jährlich (dünne Linie) und in 10-jährig
übergreifenden Mittelwerten (fette Linie), e) für ]ahresmenge des
Niederschlags in vergletscherten Gebirgsgruppen der Ostalpen,
Dezenniunismittel punktiert für Stationen mit Jahressumme unter
800 mm, strichliert für Stationen mit ]ahressumme über 1500 mm-
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Die aufsummierten jährlichen Massenänderungen dieser Wachstumsperi-
ode sind in Fig. 4 aufgezeichnet nach der Zusammenstellüng von Letr6-
guilly (19&t, z.T. korrigiert). Sie ergeben für die 11 erfassten Alpengletscher
von 1965 bis 1981 einen durchschnittlichen Massenzuwachs um 290 cm.
Dieser hat sich zunehmend auch auf die Zungenenden ausgewirkt, so dass
bis 1980 in beiden Stichproben ein Anteil von knapp 7570 vorstossender
Gletscher registriert wurde (Fig. 3a, b). Seither klingt die Vorstosstendenz
rasch ab als Folge des starken Massenverlustes, den die 1981. einsetzende
Häufung überdurchschnittlich warmer Sommer bei gleichzeitig sinkender
Tendenz der jährlichen (ab 1983 besonders auth der winterlichen)
Niederscilagsmengen mit sich brachte.

Das Ende der Vorstossperiode war - jedenfalls in den Ostalpen - schon
1979/80 vorauszusehen (Patzelt 1985). In Fortsetzung der Arbeiten von
Richard Finsterwalder berechneten Finsterwalder & Rentsch (1981) die
Höhenänderung von acht ostalpinen Testgletschern in Zehnjahres-Inter-
vallen. Die Zusammenfassung des Datenrnaterials in Fig. 5 zeigt die mitt-
lere Höhenänderung dieser Gletscher als Funktion der Höhe. Für 1950 bis
1959 zeichnete sich in den oberen Höhenstufen bereits eine schwache
Massenzunahme ab, doch überwog noch der starke Massenverlust der
Gletscherzungen. Von 1959 bis 1969 reichte die Zone der Massenzunahme
bis 2400 m herab und erreichte in der folgenden Dekade die Gletscherzun-
gen, an denen sich in 21Q0 m Aufhöhungen um mehr als 20 m ergaberl was
den Vorstoss der Gletscherenden zur Folge hatte. In den oberen Gletscher-
bereichen jedoch blieb die Oberfläche nach 1969 unverändert. Dieser
Sachverhalt liess zu einer Zeit, als die meisten Gletscher noch im
Vorstossen begriffen waren, die Voraussage zu, dass die Vorstossperiode
auslaufen müsste.

Aus den insgesamt rund 100 fahre umfassenden Vermessungen ergeben
sich Volumenverminderungen, denen ein durchschnittlicher jährlicher
Massenschwund zwischen 20 und 60 cm Wasserwert entspricht. In gleicher
Weise ist aus den topographischen Aufnahmen des Rhönegletschers von
1874/82 und 1959 / 69 ein Massenschwund um 26 cm pro fahr ermittelt wor-
den (Chen & Funk 1990).

3.2 Die Klimaentwicklung seit 1850 n.Chr.
I

Als Beispiel einer der wenigen langen Temperatur- und Niederschlagsrei-
hen, die den Gletscherhochstand von 1850 miterfassen, ist hier die gut bear-
beitete Reihe von Genf angeführt (Fig. 6). Obwohl diese ausserhalb des
Alpenraums beobachteten Daten nicht vorbehaltlos auf die Hochalpen oder
den benachbarten westlichen Alpennordhang übertragbar sind, zeigen sie in
der gemeinsam erfassten Zeitspanne der letzten 100 ]ahre einen durchaus
ähnlichen Klimaverlauf an wie die gemittelten Temperatur- und Nieder-
schlagsreihen des Alpengebiets (Fi8. 3d, e). Für die ganze Zeitslranne der 154

Jahre von 1835-1989 ergibt sich in der langfristigen (säkularen) Entwicklung
eine generell steigende Tendenz sowohl in der |ahressumme des Nieder-
schlags (um 72 mm pro ]ahrhundert) als auch im Sommermittel der Luft-
temperatur (um 0.4oC pro fh.). Die Glättung der stark schwankenden
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]ahreswerte (Niederschlag zwischen 502 und '1.470 mm, Lufttemperatur
zwischen 14.9 und 19.3 oC) durch gleitende 11-jahresmittel unterteilt die an-
derthalb ]ahrhunderte in ungleiche, für Niederschlag und Temperatur
nicht völlig zeitgleiche, mehrere Jahre bis |ahrzehnte umfassende Perioden,
während derer die ll-Jahresmittel einseitig vom Durchschnittswert der Ge-
samtperiode abweichen. Die Perioden überdurchschnittlichen Jahresnieder-
schlags und unterdurchschnittlicher Sommertemperatur in Genf lassen
sich mit den bekannten Vorstossperioden der Alpengletscher gut in
Verbindung bringen, ebenso die Perioden unterdurchschnittlichen Nieder-
schlags und überdurchschnittlicher Wärme mit den Schwundperioden. Die
Unterschiede in der Grösse der Abweichungen und in der Dauer der Perio-
den legen die Vermutung nahe, dass Niederschlagsüberschuss und
Wärmemangel jeweils in ungleichem Masse beigetragen haben zu den ver-
schiedenen Gletschervorstössen, Niederschlagsmangel und Wärmeüber-
schuss in ungleichem Masse zu den Schwundphasen. Beispielsweise ist
dern l.850er-Gletschervorstoss geringerer Niederschlagsüberschuss, aber
stärkerer Wärmemangel in Gmf vorausgegangen als dem 1980er Vorstoss.
In ähnlicher Weise zeichnet sich die Schwundperiode der Gletscher um
1870 im Vergleich zu jener um 1950 aus durch grössere Trockenheit, aber
geringeren Wärmeüberschuss in Genf.

Fig. 3d zeigt die Temperaturentwicklung seit 1890 für die Abschmelzperiode
der Gletscher (Mai-September) im Durchschnitt von sieben Bergstationen
des mittleren Alpenraums, dargestellt durch jährliche und'mehrjährlich
geglättete Mittelwerte. Die 10-jährig übergreifenden geglätteten Mittel
ergeben für die ]ahre knapp vor 1920 eine Depression bis -0.6oC. Das ist die
gleiche Grössenordnung, wie sie vor 1850 eingetreten war. Im selben

]ahrzehnt waren die Niederschlagsmengen, die in Fig. 3e als Dezenniums-
mittel dargestellt sind, um 6To überdurchschnittlich. Als bisher wärmstes
fahrzehnt hinsichtlich Sommertemperaturen seit Beginn der Instrumen-
tenbeobachtung im Alpenraum erscheint immer noch der Zeitabschnitt
1.942-1957, kulminierend mit dem seither nie mehr erreichten Wärme-
rekord im Sommer 1947.Im gleichen |ahrzehnt blieben die Niederschlags-
mengen vtn 7Vo unter dem Mittelwert. Die Abkühlung nach 1954 führte bis
1980 zu Durchschnittstemperaturen. Die seither eing€tretene Erwärmung
um 0.6oC im Dezenniumsrnittel hat die Sommer-Wärmekulmination von
195L erst zur Hälfte wi,eder erreicht.

I

Die mittleren Sommertemperaturen des Jahrzehntes 1971 bis 1980, die den
ji.ingsten Wachstumsschub der Gletscher ermöglichten und an dessen Ende
die Mehrzahl einen Gleichgewichtszustand erreichte, lagen um etwa 0.5oC
höher als das Temperaturniveau, das dem 1850er Hochstand vorausgegan-
gen war. Diese mittlere Temperaturerhöhung hat ausgereicht, um in zwei -
zusammen 70 Jahre umfassenden - Perioden die ehemalige Gletscherfläche
und -masse nahezu um die Hälfte zu reduzieren.
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Fig. 4: Massenänderung von Alpengletschern 1922-1983: aufsummierte Mit-
telwerte der spezifischen |ahresbilanzen, nach Letrdguilly (1984).
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Für die Beurteilung einer zukünftigen Gletscher- und Klimaentwicklung
im Alpenraum wichtig erscheint die Tatsache, dass zwischen der alpinen
und der globalen Temperaturentwicklung der letzten 100 Jahre bemerkens-
werte lJnterschiede bestehen (vgl. Fig. 3 im Beitrag Siegenthaler in diesem
Band, S. 13). Der erste Höhepunkt des globalen Anstieges der ]ahrestempera-
tur wird schon um 1940 erreicht. Die folgende Abkühlungstendenz endet
um 1965 und das Ausmass der gegenwärtigen Erwärmung übertrifft das der
vorangegangenen deutlich. Es scheint die Klimaentwicklung im Alpen-
raum der globalen Entwicklung um etwa 10 jahre verzögert und insgesamt
gedämpft zu folgen.

3.3 Die Warmphasen in vorindustrieller Zeit

Erwärmungen mit einer Gletscherabschmelzung im Ausmass jener des 20.

|ahrhunderts hat es in der Vergangenheit oft gegeben. Ein guter Nachweis
dafär ist dann erbracht, wenn z.B. Waldbäume in einem Bereich gewachsen
sind, der gegenwärtig vor dem abschmelzenden Eisrand ausaPert, Auf diese
Weise konnte Holzhauser (1988) am Grossen Aletschgletscher folgende
Zeitabschnitte festlegen, in denen der Gletscher so klein (oder kleiner) war
wie'heute: um die ]ahre 1250 und 1000, im 8. ]ahrhundert, während der
alpinen Römerzeit zwischen 150 und 450 n.Chr. wie auch im 4./5. fahrhun-
dert v.Chr.. Weiter zurückliegende Wärmephasen/ auch solche von
rnehrhundertjähriger Dauer, sind aus der pollenanalytisch erfassten post-
glazialen Vegetationsgeschichte rekonstruierbar. |edoch hat die Erwärmung
in keiner dieser Phasen ein Ausmass erreicht, das das Baumwachstum
mehr als 150 m über die heutige potentielle Waldgrenze hinauf hätte
ansteigen lassen. Daraus lässt sich ableiten, dass im ganzen Postglazial eine
längerfristige Temperaturerhöhung um 1oC über das gegenwärtige Niveau
kaum, eine solche um 2"C sicher nicht eingetreten ist. Eine Erwärmung um
2 - 3oC'stünde irn alpinen Holozän ohne Beispiel da.

4. Prozessverständnis

Die physikalisch-meteorologischen Prozesse, die im Rahmen der Beziehung
Klima- Ndassenhaushalt ablaufen (vgl. Fig. 1), sind gut erforscht. Sie sind im
Beitrag von Kuhn in diesem Band eingehend dargestellt. Das Fliessverhal-
ten und der Transport flüssiger und fester Masse im Gletscher sind erst
teilweise i bekannt. Die Verformung des Eises in Abhängigkeit der
Gletschermasse und -geometrie ist weitgehend untersucht und z.B. im
Glen'schen Fliessgesetz mathematisch formuliert. Die Ergründung der
Gleitmechanismen erfordert aufwendige, z.T. erst in neuerer Zeit ent-
wickelte Messmethoden und ist Gegenstand aktueller in- und ausländischer
Forschungsprojekte. Die Vielfalt der Einflussgrössen und vor allem die
noch ungenügende Kenntnis der Gleitmechanismen und ihrer Beziehun-
gen zum Klima führen dazu, dass sich Vorstoss oder Schwund der
öletscherzungen in physikalisch-mathematischen Modellrechnungen noch
kaum mit befriedigender Zuverlässigkeit in ihren Einzelheiten und für
wesentlich küizere' als säkulare Zeitspannen aufgrund von Klimadaten
nachvollziehen, geschweige denn voraussagen lassen. Die Rekonstruktion
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des Massenhaushalts aus Klimadaten beruht in der Regel auf rein mathe-
matischen, auf statistische Berechnungen abgestützten Modellen, ebenso die
Vorhersage des mutmasslichen künftigen Verhaltens eines Gletschers auf-
grund der aus seinem vorangegangenen Verhalten ermittelten Reaktions-
und Anpassungszeiten.

Die Beziehung Gletschervorstoss-Moränenablagerung ist durch direkte, in
Bildern oder Texten überlieferte Beobachtungen gut bekannt für die mei-
sten der neuzeitlichen Gletscherhochstände. Zahlreiche ältere Moränenbil-
dungen geben Anhaltspunkte für die Rekonstruktion vorgeschichtlicher bis
mittelalterlicher Gletscherhochstände als Zeugen für Klimaverschlech-
terungen. Die Rekonstruktion der minimalen Gletscherstände in den da-
zwischenliegenden Schwundperioden, die von Klimaverbesserungen zeu-
gen, stützt sich in erster Linie auf Untersuchungen über die Vegetationsge-
schichte in der nächsten Umgebung der heutigen Gletscherzungen (Glet-
schervorfeld).

Stützt man sich bei der klimageschichtlichen Interpretation von Gletscher-
schwankungen nur auf einzelne Gletscher, ist die Gefahr von
Fehlschlüssen gross. Um mehrjährige Tendenzen erkennen, beurteilen und
daraus allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können, ist es notwendig,
eine rnöglichst grosse ZahI von Gletschern, zumindest aber eine für das ge-
samte vergletscherte Gebiet repräsentative Stichprobe zu erfassen. Diese
Forderung ist mit dem vorliegenden Datenmaterial aus den österreichi-
schen und den Schweizer Alpen weitgehend erfüllbar. In beiden Gebieten
ist die Längenänderung zahlreicher Gletscher seit rund 100 |ahren durchge-
hend und systematisch beobachtet, die Massenänderung und das Fliessver-
halten in mehreren Fällen seit rund 50 oder mehr fahren durch jährlich,
z.T. halbjährlich wiederholte Messungen erfasst worden (2.8. Kasser 1981,
Kasser & al. 1986).

Von den wichtigsten für den Massenhaushält der Gletscher massgeblichen
Klimagrössen sind Niederschlag und Lufttemperatur in den Beobachtungs-
netzen der meteorologischen Landesdienste in der Schweiz seit 1864, in
Osterreich seit 1850 an zahlreichen Stationen auch in den Alpentälern sys-
tematisch erfasst (2.8. Klimatologie der Schweiz, SMA 1864fÖ. Im vergiet-
scherten Hochgebirge jedoch sind solche Beobachtungen nur an wenigen
9teUen und in noch weniger Fällen seit mehr als 50 fahren im Gang. Verlu-
che, den Massenhaushalt der Gletscher aufgrund dieser Klimadaten mittels
statistischer Berechnungen zu rekonstruieren, sind deshalb ebenfalls mit be-
trächtlichen Unsicherheiten behaftet. Vor allem die ungleichmässige räum-
liche und zeitliche, regional oft sehr unterschiedliche Verteilung des
Niederschlags erfordert besondere Sorgfalt in der Auswahl'der als
Stützpunkte für solche Rekonstruktionsmodelle verwendeten Messreihen.
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5. Zukunft sperspektiven

Im österreichischen Gietscherinventar sind die Gletscherflächen sowohl für
den Stand des Aufnahmejahres 1969 als auch für die Stände um 1920 und
um 1850 in Höhenstufen von 100 zu 100 m angegeben. In Fig. 7 ist die
Höhenverteilung der gesamten Gletscherfläche für 1969 und 1850
dargestellt. Aus der Summenkurve dieser Verteilung ist mit dem Flächen-
verhältnis von Akkumulations- zu Ablationsgebiet (ScSa) = 2:1 jeweils die
Höhenlage der Schneegrenze ermittelt worden (Gross 1983, 1987). Für 1850
ergab sich eine mittlere Schneegrenzhöhe von 2726 m, fijr 1969 eine solche
von 2820 m, somit ein Schneegrenzanstieg um 94 m seit 1850. Dieser Wert
in der Grössenordnung von 100 m ist durch andere Rekonstruktionsme-
thoden mehrfach bestätigt (2.8. Haeberli 1990, Maisch 1988). Aus der Höhen-
verteilung ist ersichtlich, dass der Schneegrenzanstieg in der Höhenstufe
mit dem grössten Flächenanteil (73.8V") der Gesamtvergletscherung erfolgt

'ist. Dadurch kämen etwa 115 km2 vom Nährgebiet zum Zehrgebiet. Damit
wird der grosse Massen- und Flächenverlust seit 1850 verständlich.

Durch den Gletscherrückgang veränderte sich die Geometrie der Höhmver-
teilung (Fig. 8). Die Flächenanteile der Höhenstufen, die 1969 im Anstiegs-
bereich deiSchneegrenze lagen, haben dadurch auf über 15% zugenommen.
Der Stand 1969 kann für das fahr 1980 übernommen werden, da sich in der
Zwischenzeit die Gesamtfläche kaum verändert hat.

Mit Hilfu der Flächen-Höhenverteilung lässt sich die Flächenreduktion für
höhere Schneegrenzlagen berechnen.'Bei einem Schneegrenzanstieg um
L00 m gegenüber 1969 bzw. 7980, wie er etwa als Mittelwert der 1980er |ahre
zu verzeichnen war, nähme die Gletscherfläche der Ostalpen um weitere
46Vo ab, \venn das höhere Temperaturniveau längere Zeit erhalten bliebe.

Ein Schneegrenzanstieg um 300 m entspräche etwa dem postulierten Tem-
peraturanstieg um 2oC über heutiges oder 3oC über vorindustrielles Niveau.
Wenn das einträfe, würden in Osterreich über 9AVo der gegenwärtigen
Gletscherfläche wegschmelzen, von 542 kmz blieben nur 53 krnz übrig. Die
überwiegende Anzahl kleiner Gletscher müsste ganz verschwinden. Die
grosseh Talgletscher lösten sich in zahlreiche kleine Flecken auf, die nur in
Höhenlagen über 3100 m überdauern könnten.

t
Dieser. Vorgang wird im Zuge der Erwärmung beschleunigt ablaufen, weil
in zunehmendem Mass grössere Flächenanteile in das Abschmelzgebiet
geraten. Denn die Schneegrenzhöhenstufe zwischen 3100 und 3200 m
nimmt dann über 25Vo der Restgletscherfläche ein (Fig. 9). Wegen der
kleinen Gletscherflächen und der geringen Eisdicken dürfte die Entgletsche-
rung nur mit relativ geringer zeitlicher Verzögerung dem Temperaturan-
stieg folgen.
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Fig. 7-9: Höhertverteilung der Gletscherfläche in den österreichischen Al-
pen: aktueller Stand 1969 (beobachtet), Maximalstand 1850 (rekon-
shuiert) und zu erwartende Stände bei Schneegrenzanstieg um 100

bzw. 300 m (extrapoliert). Fig. 7: alle Stände, absolute Flächenanteile
(kmz).
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bzw. 300 m (extrapoliert). Fig. 8: Stände 1850 und 1959, relative Antei-
le (7a der Gesamtfläche).
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Aufgrund des Schweizer Gletscherinventars sind derartige Berechnungen
rnangels Angaben über die Höhenverteilung der Gletscherfläche vorläufig
nicht möglich. Ausgehend von der heutigen Gesamtfläche, die zu je einem
Viertel auf kleine (<t kmz) und mittelgrosse (1-2.5 km2)/ zur Hälfte auf
grosse Gletscher verteilt ist, lässt sich grob abschätzen, dass davon - wenn
die kleinen Gletscher ganz, die grossen zur Hälfte verschwinden - etwa ein
Drittel bis ein Viertel (rund 400 +/-50 km2) erhalten bleibt.'Dabei dürfte das
Einzugsgebiet des Rheins, das derzeit keine grossen Gletscher aufweist,
praktisch ganz, das Reuss- wie das Tessingebiet mit wenigen grossen
Gletschern weitgehend entgletschert werden. In den Berner, Walliser und
Bündner Hochalpen könnte das Auftauen steiler kalter (angefrorener)
Gletscher zu spektakulären Gletscherstürzen führen und dadurch das Ab-
schmelzen der höchstgelegenen Gletscherteile beschleunigen.

Diese und weitere Folgen einer solchen Entwicklung sind zur Zeit nur qua-
litativ anzugeben. Während der Abschmelzphase wird der Abfluss der
Gletscherbäche erhöht durch die zusätzliche "Gletscherspende", die von der
Energiewirtschaft genutzt werden könnte. Mit fortschreitender Abschmel-
zung ändert sich das Abflussregime vom glazialen zu einem nival/pluvial
geprägten Abflusstyp, der stärker durch Niederschlagsereignisse bestimmt
ist. Der Speichereffekt der Gletscher wird stark vermindert oder fällt weg.

Aus den frisch eisfrei gewordenen Gebieten werden grosse Mengen von
Lockermaterial anfallen und die Sedimentfracht der Bäche stark erhöhen.
Wenn sich im Zuge der Erwärmung die Niederschlagsstrukhrr in Richtung
auf exzessivere Niederschlagsereignisse entwickelt, ist mit erhöhtem
Sedimentanfatl in tiefergelegenen und besiedelten Talräumen zu rechnen -
mit entsprschender Auswirkung auf die Schutzbautenkonjunktur. Der
Wegfall von Gletschernutzgebieten und die Einbusse an landschaftlicher
Attraktivität lässt für die Tourismuswirtschaft nachteilige Folgen erwarten.

6. Massnahmen

Die Datengrundlagen und das Prozessverständnis aus dem Bereich der
Gletscher sind ausreichend, um in groben Zügen die Auswirkungen der
angenommenen Erwärmung abschätzen zu können. Der gegebenenfalls zu
erwartende drastische Gletscherschwund und seine Folgen machen es je-
doch örforderlich, dass der tatsächliche Verlauf der Entwicklung aufmerk-
sam verfolgt wird, umsomehr als diese für die jüngste erdgeschichtliche
Vergangenheit ohne Beispiel dastehen dürfte. Dazu ist es notwendig, die
bestehenden Beobachtungsreihen gewissenhaft weiterzuführen. Dringend
geboten erscheint eine Nachführung der Gletscherinventare auf einen ak-
iuellen Stand, sowohl in der Schweia als auch in Österreich. Für eine g'ute
quantitative Erfassung der Eismassen und der darin gebundenen Wasserre-
serven ist die Kenntnis der Eisvolumina noch viel zu ungenau und un-
vollständig. In Anbetracht der Signalfunktion, die die Gletscher für die
Vorgänge im Gebirge haben, wäre eine Intensivierung der Forschung auf
diesem Gebiet sicher'keine Fehlinvestition.
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PERMAFROST

Wilfried Haeberli, Zürich
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Dauernd.gefrorene Hänge oberhalb der alpinen Waldgrenze bestehen oft aus eisreichen
Lockergesteinen. Soldre Eis/Schutt-Gemische befinden sich in einer langsamen Kriechbewe.
gung und bildm zahlreiche lavastromartige Blockgletscher. Aenderungen von Klimafaktoren
- in erster Linie Lufttemperatur und Schneecharakteristiken - wirken sich auf das thermische
Regime und dieGeometrie (Auftautiefe, Mächtigkei0 von Gebirgs-Permafrost aus. Mit dem
Tbmperahrranstieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert hat sich wahrscheinlich die Un-
telgrenz€ der alpinen Permafroswerbreitung verschoben, was lokal zum Absctrmelzen von Un-
tergrundeis und einer Destabilisierung ehemals gefrorener Hangpartien geführi haben dürfte.
Ein fortgesetzter oder gar beschleunigter Tömperaturanstieg wird voraussichtlich einen
verstäikten Rückzug und Abbau von alpinem Permafrost veiuisachen. Als Folge dieses
Vorgangs könnten technische Probleme mit hochgelegenen Bauwerken entstehen; es könnten
aber auch vermehrt grosskalibrige und weitreichende Murgänge auftr€ten. Die Entwicklung.
der kommenden |ahre und Jahrzehnte sollte mit einem gezielten Langfrist-Beobachtungspro-
gramm (Praezisions-Photogrammetrie, Bohrlochmessungen, Datenbank gmphysikalisiher
Sondiörungen) angemessen dbkumentiert werdcn. Cleichzeitig muss das Piozessverständnis
hinsichtlich der Enerfiebilanz an der Oberfläche und.in der Auftauschicht von Permafrost-
vorkommen im Gebirge verbessert werden. Unter diesen Voraussetzungen könnten die Verän-
derungen im alpinen Perrnafrost wichtige Hinweise auf aktuelle Erwärmungstendenzen geben.

Sütlrrary

Perennially frozen slopes occurring in the Alps above the timberline often consist of ice-rich
debris. Such ice/rock mixtures exhibit slow creep movements, thereby forrning large numbers
of lava stream{ike rock glaciers. Climatic shanges, especially related to temperature and
snow cover, influence the thermal regime and the geometry (thickness of.active layer and of
perennially frozen ground) of mountain permafrost. As a consequence of atmospheric warming
during the first half of the 20th century, the lower boundary of Alpine permafiost distribu-
tion probably shifted in altitude, causirig local degradahbn of underground ice and dcstabil!
zation of formerly.frozen olopes. Continued or even accelerated warming is likely.to induce
further retreat and degradation of permafrost in the AIps, Such a development would proba-
bly cause technical problems with installations and buildings at high altitudes. In addition,

Mitteilung Nr. :108, 1990, der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie
, und Glaziologie der ETH Zürich;7'l-88
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an increasd number of large, far-reaching debris flows could occur. The evolution of the co-
ming years and decades should be documented by means of an appropriate lonS-term monito-
ring programme (high-precision photqirammetry, borehole measurements, data bank contai-
ning icsulb of geophysical,soundings). At the same time, improved understanding is needed of
the processes of eneigy erchange at the surface and within the active layer of mountain Per-
rnafrost. Within such a framework, changes in Alpine permafrost could furnish imPortant
signals with respect to ongoing warming hends.

1. Einleitung

Permafrost oder Dauerfrostboden ist definiert als Lithosphärenmaterial, das
während der Dauer ven mindestens einem fahr negative Temperaturen
aufweist. Es handelt sich also qm ein glaziologisch/thermisches Phänomen
des Untergrundes. Der thermische Aspekt verknüPft Permafrost eng mit
dem Klima, das im Untergrund vorhandene Eis ist.jedoch der direkten
Bgobachtung entzogen. Letzteres dürfte neben der jüngsten, beschleunigten
Erschliessung der Hochgebirgsregion der Hauptgrund dafür sein, dass die
systeinatischä Erforschung von alpinem Permafrost - im Gegensatz zum po-
laren Permafrost - erst in den.letzten fahrzehnten begonnen hat. Heute
kommt ein ganzes Spektrum rnoderner Methoden wie Photogrammetrie
(Haeberli &-schmid 1988), Bohrungen (Haeberli et al. 1988), Geophysik
(Fabre & Evin 1990, King et al. 1987) und hydrologische Tracerversuche
(Monbaron & Tenthorey 1989) zum Einsatz. Die Grundlagen für konkrete
Antworten auf Fragen hinsichtlich Erwärmungstendenzen sind aber nach
wie vor spärlich.

2. Charakteristik und Sensitivität

Existenz und Verbreitungsmuster von alpinem Permafrost sind in erster
Linie eine Funktion

(a) der mittleren jährtichen Lufttemperatur (Höheneffekt), 
.

(b) der direkten Sonnenstrahlung (Exposition, Bergschatten),
(c) der Schneeverhältnisse (Windverfrachtung, Lawinen, Schnebdecken-

dauer[
(d) der Bodlencharakteristik (Wärmeleitung Wasserabfluss).

Aufgrund der thermischen Isolation durch die Winterschneedecke sind die
Bodentemperaturen oberhalb .der Waldgrenze im ]ahresmittel durch-
schnittlich 3 - 4"C wäimer als die Lufttemperaturen.,Strahlungsexponierte
Süd- bis Osthänge sind dabei jedoch ru'nd 6oC wärmer als schattige Nord- bis
Westflanken und besonders kalt sind Hangfusslagen mit lang liegendem
Lawinenschnee. Fig. 1 zr-igt die empirisch ermittelte Untergrenze der.Per-
mafrostverbreitungi für Hang- und Hangfusslagen in den Schweizer Alpen.
Oberhalb der -1oC-]ahresisotherme der Luft in rund 2,$0 m ü.M. und dabei
vor allem in Gebieten mit unterbrochenen alpinen Rasengesellschaften,
Pioniervegetation oder unbewachsenem Schutt muss mit regälmässigem
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Fig. 1: Auftreten von Permafrost in den Alpen als Funktion der Meeres-
höhe, der Exposition und grober Hangchara\teristik (Hangfusslagen
mit lang liegendem Lawinenschnee und oft grobblockigem Schutt).
In Verflachungen tritt Permafrost oberhalb ca. 2700 m ü.M. (wind-' exponierte Gräte) und rund 3000 m ü.M. (windgeschützte Mulden)
auf. Irr Unsicherheitsbereich sind Permafrostvorkommen "mög-
lich" aber nicht wahrscheinlich, es können auch tiefliegende Rest-
vorkommen von Untergrundeis aus den vei!;angenen (kälteren)
jahrhunderten'auftreten, Einzelne Permafrostvorkommen in ex'
tremen Schattenlagen sind ielegentlich auch in der Waldregion
anzutreffen (Graphik F. Keller).
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Auftreten von Psmafrost gerechnet werden. In extrem schattigen Lagen ist
dauernd gefrorener Untergrund bisweilen sogar weit unterhalb der Wald-
$e\zf anzutreffen (2.8. Creux du Van, Pancza 1989.

In den troct€nen Regionen des Wallis und des Engadins, wo die Gleichge-
wichtslinie der Gletscher bis weit über 3000 nt ü.M: aufsteigt (Fig. 2), liegen
ausgedehnte Vorkornmen von Moränen und Schutthalden; die,bei negati-
ven Temperaturen von einigen oC'meihrere Dekameter bis über 100 m tief
gefroren sind.

Johrcsri tt.l-
tcrpcrotur [.Ct

5ül
I

lonilnrntel

MN
lr

lont.'
Pcmofrost

dlikont.
P:rmfrost

Johres-
;iedcrschtog lrr!

Fig; 2 Schema der Kryosphäre (Gletscher und i,ermafrost) als Funktion der
mittlereii lahrestemperatur der Luft (Höheneffekt) und des Jahres-
niederschlags (Kontinentalität). Die Begriffe "Kaltes Eis" und
"Temperiertes Eis" beziehen sich auf Gletscher--Ablationsgebiete.
Quän6tative Angaben für Temperatur und Niedersi*rlag sind grobe
Richtwertd. Veränderungen dieser beiden Klimaparameter haben

tung zur Folge (Graphik: M. Hölzle).

lolt.r Eit
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Unter der oft grobblockigen sommerlichen Aufita,rschicht von wenlgen Me
tern Mädrtigkeit sind dabei die reichlich vorhändenen Feinsande und Silte
stark'eisübelsättigh der Eisgehalt übersteigt das Porenvolunen des Aus-
gangsmaterial bei weitem und es können massive Linsm aus reinem Eis
vorhahden sein. Unter dem Einfluss der Llangrreigung kriechen derartige
Eis/Sdrutt{emische in niedersdrlag;sarmen Gebieten der Alpen (Evin 1987,
Hölzle 1989) wie audr vieler anderer Gebirgsregionen der Erde (vgl. aB.
Barsch & King 1989, Cui & 4,t l98&,Gorbunov 1983) mit Geschwin-
digkeiten von einigen Zentimetern bis Dezimetera pro ]ahr talwärts und
biläen dabei auffä[ige Landschaftsformen, die zahlreic]ren, lavastromarti-
gen "Blockgletscher" (Haeberli 1985, Fig. 3).

Fig. 3: Verschneiter Blockgletscher in den Bündner Alpen. Man erkennt
'den Zusammenhang mit den Schutthalden im Einzugsgebiet, die

lavastromartige Struktur (Stauchwülste) im kompressiven Fliessbe-
reich und die steilen, feinmaterialreichen Ränder der Stirzone.

Eine erste Forschungsbohrung der STH iürich durch den Blockgletscher
Murtöl/Corvatsch zeigt interessanterweise (Fig. 4), dass eine obere, o(trem
eisübersättigte Schichi mit konstanter Geschwindigkeit über eine an Ort
bleibende Schicht von eisgesättigten Blöcken kriecht. Im Gegensatz zvm
übersättigtm Permafrost mit langfristiger Fetigkeit = 0 weist die nur gesät-
tigte Blockschicht Charakteristiken des gedämpften Kriechens auf: die Ver-
formungsgesdrwindigkeit nimmt in der Anfangsphase des Prozesses rasch
gegen 0 4b, die totale Deformation ist be$enzt und die langfristige Festigkeit
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ist vergleichbar mit der Festigkeit von ungefrorenen lockermaterialien. Däs

Schmelzen von eisübersättigtem Permafrost wird durch exlreme Setzungs-

vorgänge und drastische Äenderungen, des geotechnischen Zustands im
mclenäaterial begleiteh Kohaesionsätbau, Wassersättig:ul8 und Destabili-
sation, Zunahme der hydraulischen Leitfähigkeit um Grössenordnungen,
schliesslich Zunahme 

-der 
inneren Reibung nach wasserverlust. Der

umgekehrte Vorgang wird beim Gefrierverfahren genutzt (Huder 1979).

STRATIGRAPH' E

5

10

l5

Fig. 4: Temperaturprofile, Visuelle Stratiglphie (Bohrkerne), Dighte laus 1--" I toi, geeiitrt an ausgewählten üohrkernen), vertikale Stauchung/
beträuäg (ö") und hörizontale Deformation (slope) des Bohrlochs
Murtäl/Corvatsch.
t

Steigt aie Pgrmafrostteurperatur bei veränderten Oberflächenbedingungen
an, Io wäehst die sommärliche Auftautiefe und am Permafrostspiegel (=

tiefste Lege der sommerlichen Auftauschidrt) setzt Eisschmelze ein, Gleich-
zeitig be-ginnt das Temperaturprofil innerhalb des Permafrostes vom
öili"ig#.htszustand abluweiciren (Fig. 

-5): 
der Temperaturgradient und

damit äer Wärmefiuss durch den. Permafrost nimmt ab. Material ,1n der
Permafrostbasis beginnt erst nach einer wärmediffusionsbedingten
Verzirgerung zu schmelzÖn (Osterkamp 1984):

t =r.2/4r

(h = Perniafrostmächtigkeit, r= Wärmedifftlsionskonstantu). Ftu alpine fe
dingrlngen beträgt t wenige lahrzehnte. Die Sctrmelze an der Permafrostba-
sis ist Äusdruckäes (scfriaihen) geothennischen Wärmeflusses unil bleibt

TEMPERATUR
i, ho*"-l
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im Bereich von wenigen Zentimetern pro fahr, zumindest solange kein
Wärmetransport durch Grundwasser eintri*. Schneller vollzieht sich bei
einern Anstieg der mittleren Bodentemperatur ilber (PC die Schmelze am
Permafrostspiegel, wo sich grössere Wärmeflüsse einstellen können. Der
vollständige Abbau eines 50 - 100 m rnädtigen eisreichen'Permafrostec
dauert jedoch aufgrund des Bremseffektes durch latente Wärme auch bej
rascher Erwärmung |ahrhunderte. Permafrost reagiert algo auf einm Tem:
peraturanstieg

(a) sofort durch Zunahme der sommerlichea Auftauticfe mit Setzungsbe-
wegungm infolge Schmelzmg von tibensättigtcm Material am Perma-
fiostspiegel: ZeitskäIa = Iäh4

(b) verzögert über Amdsungen des Temperaturprdils: Wärmeflussre-
duktion, Zeitskala = Iahi€ bis |ahrzehnte;

(c) defLitiv durdr Anpasung der Pernufro*frtfchdgkeit än n€u€ Tec*pe-
rdturv€rhälhi*se infolge basalerr Schmelzezs, ev. auch vollständtget
Abbau von oben trerruiafrostspieg+l) *nd lmte* (Permafrostbssis)-ftit
&tzung im iiberslitügten Pertraf!6tt, Zidtsk&lx |aftrzehnüe ttis 

'ähr-hundertc, ev. Iahraeusende.
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Fig. 5: Schema der Entwicklung eineS Permafrost-TemPeraturpiofils äls
Folge eines stufenförmigen Temperaturanstieges von Tg zu T1: tg =
Peflrrafrostmächtigkeit im Ausgangsstadium (Gleichgewicht), ht =
Permafrostmächtigkeit im Endzustand (neues Gleichgewicht).
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Bei einer Temperaturabnahme sind die Prozesse sinngemäbs umgekehrt zu
verstehen. Die heute messbären Veränderüngen im alpinen Permafrost
(Temperaturen, Hebung/Setzung) widerspiegeln die Entwicklung der jüng'
sten Vergangenheit und beeinflussen gleichzeitig die Entwicklung der
nächsten Zukunft.

Dies liegt in der ausgesprochenen Trägheit des Systems begründet. Im
Zusammenhang mit Erwärmungsszenarien interessiert nicht nur.die
Auswirtung eihöhter Temperaturen auf den. alpinen Permafrost mit den
entsprechenäen praktisch/technischen Folgen, sondern vielmehr auch die'
bedeutende Indikatorfunktion dieses wichtigeir und verborgenen Teils der
alprnen Kryosphärq.

3. Datengrundlage

Es ist, anzunehmen, dass der weltweite Anstieg der LufttemPeratur
0ahresmittel) seit dem Ende der "Kleinen Eiszeit" auch den Permafrost der
Alpen beeinflusst hat. Leider fehlen Seeignete langfristige Messreihen,
soä"ss man weitgehend auf die tnterpretation von indirekter Evidenz
angewiesen ist- Erste Schiitte zur V.erbesserung dieser Situation wurden in
den letzten ]ahrm unternommen. 

,

Mit empirischen Beziehungen zwischen Winterschnöehöhe und Pe-rma-
frcisttemperatur T" (= ]ahresmitteltemperatur am Permafroqtspiegel) im
Blockgletscher Grüben (Saastal), sowie langjährigen Lufttemperatur' und
Winterschneedeckendaten von WettÖrstationen (Säntis, Saas Almagell/
Reckingen) wurde geschätzt, dass To in den Alpen zwischen 1880 und 1950

urn 1 bis 1.5t zu- untl'seit dann ehä leicht abgenommen haben dürfte (Fig.

6). Da die Stichprobe aus 6 Beobachtungsjahren extrem klein war, kann
diese Rekonstruktion nur als erste und sehr grobe Näherung betrachtet
werden. Bei einem mittleren Höhen-Gradienten der fahresmitteltempera-
tur der Luft von etwa -0.6oC/100m müsste angenommm werden, dasi die
Untergrenze der Permafrostverbreitung in den letzten 100 lahren um 100 -
250m angestiegen ist. Die Efstenz isolierter und tiefliegender Permafrost-
linsen'iii'fraglichen Höhenbereich'(2.8. Haeberli et ä1. 1990, Keller'1987)
deutet tatsäcfuich auf einen derartiSen Vorgang hin. Ein Vergleich zwi-
schen heutigem To und Petmafrostmächtigkeit (h) im Hochebenkar
(Oetztal: Haöberli & Patzelt 1983) und am Gruben-Blockgletscher (Saastal:

Barsch et al. 7:979) bestätigen ebenfalls die Verntutung, dass die fär heutige
Permafrost-Mächtigkeiten massgebende Oberfl ächentemPeratur aus dem
jüngsten Abschnitt des Postglazials (Kleine Eiszeit?) etwa 0.5_ - 1'C kälter
gewesen sein dürften. Die 60-jährige Beo-bachtungsreihe am"Blockgletscher
Val da I'Acqua im Nationalpark zeigt hingegen ein unverändertes Vor-'
rücken der Blockgletscherstirn mit konstanter Geschwindigkeit (|äckli 1981)

und auch die von Barsch & Hell (1976) aufgrund von pl,otogrammetrischen
.Analysen von Luftbildern der Jahre 1932,'1955 und 1971 postulierte Ab-
nahme der Fliessgdschwindigkeit am Blockgletscher Murtöl bestätigt sich in
direkten Messungen nicht (Boesch & Schmid 1990). Der Grund für das of-
fenbar kaum veränderte Fliessverhalten dieser beiden aktiven Blockglet-
scher liegt in der thermisehen Trägheit des kriechenden Permafrostes und
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der damit verknüpften langsamen Veränderung der eismechanischen
Randbedingungen (Geometrie, Eisgehalt, Tenrperatur). :

1

dTa ("C )

-1

2

rSH (m)

-z
1

iTs{"C}

-l

1BB0 90 i90o 10 20 30 40 50 70 1980

Fig. 6: Abweiehungen vom langjährigen Mittelwert der Lufttemperatur
(ÄTa, Jahresmittel 

-Säntis), der Schneehöhe am Gruben-Blockglet-
scher (ASH, Mittelwert November,/Februar, 6-jährigö Beobach-
tungsreihe, zurückgerechnet mit den Stationen Saas Almagell und

. Reckingen) und der Temperatur am Permafrostspiegel irn Gruben-
Blockgletscher (ÄTs, ]ahresmittel, zurückgerechnet aufgrund von &
jährigen Bohrlochmessungen und einer statistisch angepassten Be-
zithung ÄTs - ATa+ k^SH, k =2"C/m). Da es sich ftr um eine gro-
be Schätzung des Trends handeln kann, wurden ftkadenmittel dar-
gestellr

Ein Programrn für gezielte langfristige Beobachtungen mit Luftphoto-'
grammetrie und Bohrloch{emperaturmessungen wird seit einigen Jahren
systematisch aufgebaut. Passpunklnetze für Luftphotogrammetrie existieren

ieut an den Blockgletschern Gruben, Gufer (Aletsch), R6chy im Wallis und
Muragf MurtöI, Ursina im Oberengadin. In etwa S-]ahresabständen werden
speziöU tief geflogene Wiederhölungsaufnahmen mit vergleichbarem
Ausaperungszustand und Schattenwurf auf identischer Fluglinie herge-
stellt. Bei,der Analyse werden für ein vorgegebenes 50 m-Gitternetz Höhm-
änderungen der Olerfläche (ÄFI) und Verschiebungsvektoren,aus dem Di-
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rektvergleich zweier Bilder unterschiedlichen Datums bestimmf. Anhand
der gemessenen Vektoren werden Fliesslinien, Geschwindigkeitsfeld und
Hauptachsendeformation für das betrachtete Zeitintervall berechnet. Aus
der vertikalen Verformungsgeschwindigkeit und geophysikalischen Anga-
ben über h kann der Anteil der fliessbedingten vertikalen Dehnung
/Stauchung (eJ geschätzt und vom gemessenen AFI abgezogen weiden, um
die klimatisch-gäothermisch bedingte Dickenänderung (Ähg) des Perma-
frostes durch Schmelzen/Geftieren zu ermitteln (Fig. 7;.

Erste Ergebnisse vom Permafrost des Gruben-Blockgletschers (h = 100 m) ftir
den Zeitraum l97O - 7979 zeigen (Flaeberli & Schmid 1988), dass

- sich das Ftiessfeld nur sehr. langsam ändert,
- er und Äh" in der gleichen Gr<issenordnung liegen,
- Abbau und Neubildung von Permafrgst gleichzeitig an verschiedenen

Stellen stattfinden kann und
. - insgesamt eine Tendenz zur Permafrostschmelze mit. eiirer Geschwin-

digleit von wenigen cm pro fahr - wohl als Folge des Temperaluran-

. stiegs im 20. jahrhundert - vorherrscht.

Die geothermische Analyse der Bohrlochtempelatur im Blockgletschel
Murtöl (Vonder Mühll & Haeberli 1990, vgl. Fig. 4) ergibt dinen sehr hohen
Wärmefluss, der wahrscheinlich nur mit einer Abkühlung der Oberfläche
seit etwa 1950 2u erklären ist. Eine Wärmeflussinversion äm unteren Ende
des Bohrlochs deutet allerdings auf ein mögliches Vorkommen von inakti:
vern Permafrost unterhalb von rund 55 - 60 m Tiefe hin. Diese Evidenz
steht.nicht im Widerspruch zur rekonstruierten Geschichte von Tp seit 1880
(Fig. 6). Auch in zahlreichen aiktischen Permafrostbohrlöchern für die Oel-
exfloration wird im übrigen zwischen 200 und 50 m Tiefe als Folge des
Temperaturanstiegs in der ersten Hälfte des 20. ]ahrhunderts eine starke
Wärmeflussreduktion und oberhalb von 50 m Tiefe als Folge der Abküh-
lungstendenz.seit etwa 1950 ein markairt erhöhter Wärmefluss festgestellt
(Lachenbruch et al. 1988): Die Effekte der 1980-er fahre sind zrxzert noch im
Bereich der'jahreszeitlichen Temperaturvariationen "verborgen". Das
Bohrloch Murtöl gibt bis jetzt keinen Hinweis auf dramatische Entwicklun-
gen (Fig.8). 

r

4. Prozessverständnis

Der aktuelle Wissensstand über alpinen Permafrost ist gekennzeichnet
durch eine b€trächtliche empirische Kenntnis von Zuständen und ein vor-
wiegend quälitatives Verständnis der beteiligten Prozesse. Der Praktiker hat
heuie Methoden in der Hand, um.das Verbreitungsmuster von gefrorenem
Untergrund zuverlässig abzuschätzen und die geotechnischen Probleme
mit Untergrundeis bei der Planung von hochgelegenen Unterkünften,
WintersporfanJagen;oder Schutzbauten rechtzeitig in Betracht zu ziehen
(2.8. Balzari 1987, Keusen & Haeberli 1983, Keusen & Amiguet 1987). Grund-
sätzlich müssen eisreiche Gesteinspartien vermieden, vollständig entfernt
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Fig. 8: Bohrlochtemperaturen im Permafrost des Blockgtetichers Murtöl/
Corvatsch: in der Auftauschicht (1 m Tiefe, ausgezogene Linie, Tem;
peraturskala links) und in 10 m Tiefe (gestrichelte Linie, Tempera-

. iurskala rechts). Man erkennt neben der starken Dämpfung und
Phasenverschiebung des fahreszeitengangs die tiefen'TemPeraturen
im .warmen aber schneearmen Winter 1988/89. Zeichen für eine
alarmierende Erwärmungstendenz sind (noch?) nicht auszumachen.

oder aber vor Erwärmung geschützt werden. Letzteres.setzt ie nach Lebens-
dauer der Installation Kenntnisse über zukünftige Klimaänderungen vor-
aus: eine Perspektive, die bisher wohl nur in den seltensten Fällm zum
Tragen kam.

t

Wenn man sich der Frage nach realistischen Szenarien zukünftiger Perma-
frostverhältnisse in einer wäfmeren Atmosphäre zuwendet, erkennt man
die Mängel irfi ?rozessverständnis deutlich' Nur die ver2ögerie Reaktion
des Temferaturprofils auf eit sich veränderndes To lässt sich anhand der
wärmedi-ffusionitheorie elegant behandeln. schmelze an der Peirnafrostba-
sis und in der Auftauschicht hängt mit advektiven Wärmetransporten in
Wasser und Luft zusammen, die Äxperimentell schwierig zu erfassen und
noch weitgehend unerforscht sind. bie grössten Unbekannten sind jedoch

die über fomplexe Rückkoppelungsmechanismen miteinander verhängten
Einflüsse meteorologischer Parameter auf To und damit den Zusammen-
hang zwischen Klima uird Permafrost. Vor-allem der Schnee modifiziert
die iokale Energiebilanz ganz wesentlich durch
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- Reduktion der Boden-Auskühlung im Hochwinter (im Miftel ca. 2oC
pro Meter Schneehöhe),

- Verzögerte Bodenerwärmung im Sommer bei lang liegendem Schnee
und

- erhöhtes Rückstrahlungsvermögen bei Neuschneefällen im Sommer.

Witterungsablauf, Lawinen, Wind und selbst der Mensch (Skipistenpräpa-
ration!) wirken massiv und lokal sehr unterschiedlich auf diese Prozesse
ein.

Ein Temperaturanstieg könnte durch einen Wechsel in der saisonalen
Schneeverteilung (2.8. späteres Einschneien kombiniert mit späterem
Ausapern) teilweise kompensiert oder (im umgekehrten Fall) verstärkt
werden. Es ist zurzeit nicht möglich, derartige Vorgänge über qualitative
und halbquantitative Hinweise hinaus zu charakterisieren. Fig. 8 zeigt als
Beispiel aus einer laufenden Messreihe, wie die Oberflächentemperaturen
an der Bohrstelle Murtll/Corvatsch trotz überdurchschnittlich hoher Luft-
tem:reraturen irn schneearmen Winter 1988/89 unter die entsprechenden
Vorjahreswerte. sanken. Erst langiährige Beobachtungen Werden es erlau-
ben, diese wkhtigen Zusarnmenhänge m quantifizieren.

5. Zukunftsperspektiven

In Anbetracht der erwähnten Unsicherheiten können nur einfache
Szenarien für die Zukunft betrachtet werden. Es wird dabei angenommen,
dass die Aenderung (ö) der Permafrosttemperatur (Tp) in erster Linie
bestimmt wird durch Aenderungen der Luftternperatur (T"), der direkten,
kurzwelligen Strahlung (R) und der Schneeverhältnisse (S):

öTP =f(öT"' 8&öS)

Aufgrund des lokalen Verbreitungsmusters von alpinem Permafrost
(diskontinuierlicher Permafrost zwischen -1"C und -7oC) kann in erster
Näherung angenommen werden, dass die Ein{lüsse der Shahlung und der
Schneeverhätrlisse zusammen für die mittlere Temperaturdifferenz von 3
bis 4oC zwisclien Luft- und Permafrosttemperatur bei einer Streuung < +
3oC verantworllich sind. Der durch extreme Effekte (fehlende Winter-
schneedecke iÄ Steilflanken, drastische Strahlungsunterschiede in ver-
schiedenen Expositionen) bestimmte örtliche Streuungsbereich kann auf
zeitliche Aenderungen nicht voll übertragen werden. Für eine grobe
Schätzung wird deshalb vorerst angenommen, dass die durch öR + öS ver-
ursachte Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Szenarien nicht mehr als
die Hälfte des räumlichen Streuungsbereiches ausmacht:

öTp = öTat 1.5"C
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Bei der Armahme eines generellen Jemperaturanstiegs um 3oC bis etwa zur
Mitte des 21. |ahrhunderts muss aufgrund dieses Ansatzes mit einem
Anstieg von To zwischen 1.5oC und 4.5oC gerechnet werden. Die in Fig. 1

dargestellten Höhengrenzen steigen dabei um rund 200 bis 700 m, d.h: mit
gegenüber den letzten 100 ]ahren stark zunehmender Geschwindigkeit an.
Viele Permafrostvorkommen unterhalb von 3000 m ü.M. werden in einem
solchen Szenario inaktiv werden, zuerst (rasch) von oben, später auch
(langsam) von unten her abschmelzen und schliesslich verschwinden.
Wohl überall dürften die sommerlichen Auftautiefen zunehmen, was zu
lokal unterschiedlichen, in einzelnen Fällen jedoch drastischen Setzungs-
bewegungen führen muss. Heute bereits im alpinen Permafrost existierende
Bauwerke sind von einer derartigen Entwicklung direkt betroffen. In steilen
Schutthalden, Moränenpartien und Felsflanken könnten sich darüber hin-
aus Stabilitätsprobleme ergeben (Fig. 9), die über Felsstürze, Rutschungen
und Murgänge auch tiefer gelegene Installationen und Siedlungen in Tal-

]age in Mitleidenschaft ziehen könnten.

Fig. 9: Oberer Rand des Anrisses eines sehr grossen Murgangs im Saastal
(Obergoms). Stehen geblieben ist eine eisreiche, teilweise überhän-
gende Permafrostpartie. Möglicherweise sind Schuttpartien, die in-
folge des Temperaturanstieges im 20. ]ahrhundert aufgeschmolzen
und destabilisiert wurden, bei den (Jnwettern vom Sommer 1987 bis
zur Grenze des heutigen (stabilisierenden) Permafrostes hinauf abge-
rutscht.
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6. Massnahmen

In den kommenden fahren könnte sich der Treibhauseffekt erstmals 3us
der Schwankungsbreite natürlicher Klimaänderungen heiäusbewegen. Die
.Auswirkungen einer derartigen Entwicklung auf Gebirgspermaflost als
rvidrtigen Teil der alpinen Kryosphäre wird man nur mit einem geeigneten
Langfrist-Messnetz erfassen können. Aufgrund seiner thermischen Trägheit
wird alpiner Permafrost einen effizienten Filtereffekt.für kurzfristige Ex-
tremereignisse haben und Abweichungen von mittelfristigen Durch-
qchnittsbedingungen messbar signalisieren. Die Signale sind allerdings
nicht direkt erkennbar wie etwa der Gletscherrückgang, sondern müssen
mit Spezialtechniken (Photogrammetrie, Bohrlochmessungen, geophysika-
lische Sondierungen) möglichst frtihzeitig erfasst und dokumentiert wer-
den.

Die Bohrlochriressungen am ,Blockgletscher Murtöl/Corvatsch sind ein er-
ster wichtiger Schritt in diese Richtung. Weitere Bohrlöcher für langfristige
Beobachtungen werden zurzeit im Rahrnen von Lawinenverbauungspro-
jekten am Blockgletscher Ursina oberhalb Pontresina eingerichtei. Um
repräsentative Resultate zu erhalten, muss allerdings das Netz dringend
erweitert werden. Ein Blockgletscherbohrloch im Wallis (Gornergrat) sowie
ein mindestens 200 m tiefes-Bohrloch in einem geeigneten fätfrpfO oUer-
halb 3000 m ü.M. für die Rekonstruktion der Permafrosttemperaturen seit
ca. 1850 und dig Analyse allfälliger Erwärmunpiendenzen und Destabilisie-
rungseffekte in steilen, hochgelegenen Felsflanken sollten sobald wie
rnäglich installiert werden. Die photogrammetrischen Messflüge an den 6
ausgewählten Objekten (vgl. Kapitel 2) sind weiterzuführen und werden
mit zunehmender Länge der Messperiode Information vori wachsender
Aussagekraft geben.

Mit einem derartigen Messprogramm wird sich die Situation bis in 10, 20

Jahren insofern vebessert haben, als man dann erstmals brauchbare Mess-
reihen und bessere statistisch-empirische Grundlagen ftir die Beziehung
zwischen Klima und Permafrost haben wird. Anaiysen und Voqhersagen
über das Verhalten von Permafrost werden sich wohl auch in Zukunft
vorwiegend auf derart handfeste Daten stützen müssen. Die Sicherheit der
Interpretation hängt jedoch wesentlich vom Verständnis der beteiligten
Prozesse ab. kd dieser Hinsidrt am vordringlichsten sind prozessorientilrte
Studlen über die Energiebilanz an der Oberfläche und die komplexen Vor-
gänge in der Auftauschicht von alpinen Permafrostvorkommen. Gleich-
zeitig müssen init digitalen Geländemodellen und geographischen Infor-
mationssystemen realistische Szenarien fur das sich verändernde Muster
der Permafrostverbreitung simuliert werden. Mit derartigen Modellstudien
sollten die {ür morphologisch/geotechnische Veränderungen (Setzung,
Hangstabilität) besonders empfindlichen Gebiete erkannt und präziser
beobadrtet werden können.
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Zusnmerrässung

Murgänge Sind ein weit verbreitetes Phänomm in den Alpen. Besonders im periglazialen
Raum pr?igt dieser Pmzess die Morphologie. Die Kryosphäre, und speziell äerm untere
Grenze sind auf Klimaveränderungenbesonders sertsitiv. Vdrärderte Klimaparameter wirken
einerseits direkt auf das Murgang;eschehen über den Niederschlag und über die Temperatur
des Niederschlags. Anderseits sind indirekte Einflüsse über Gletscherrückaug und Perma-
frostdegradation zu envarten. Auch wmn die heutigen Kenntnisse über die Muqgmbtehung in
Schutthalden oder Moränen nur lückenhaft sind, so ist doch anzunehmeq dass sich bei
höheren Tempefaturen die Murgangaktivität in der Periglazialzone verstärken wird. Eine
Zunahnre von grossen Muranbrüchen mit weiten Fliessstrecken ist anzunehnren. Damit nimmt
die Gefahr auch irn Talbereich zu. In der Schweiz erfährt das Phänomen der Murgängen je-
doch nicht die.nötige Aufrirerksamkeit. Damit das Phä.nomen "Murgang" besser virsändm
wer&n kanrl sirv:l unHingt die Watrmehmung des Prozesses zu ver6esürn und die entschei-
denden Paranrcter zu untersudr€n.

Sunmary ,

In the Swiss Alps debris flows constitute a widespr€ad phenomenon with distinct geomorpho-
logical features. Starting zones can,be found on steep slopes covered with only siiltrtty cOnso-
lidated,debris ör within inclined creeks ahd gullies. All altitudinal belts are involved, but
activity is.esp€cially significant within periglacial areas. Due to the prominent influence.of
surface and rmderground ice the formation of debris flows within the per.iglacial belt and
especiatty at its lower boundary is highly süsceptible to climatic chängä. Remarkable
glacier shrinkage, disappearance of glacierets and perennial snow patches and probably also
degradation of lowJlng permafrost has occurred since the Little lce Age. Tlre large amounts
of tlereby uncovered debris masses on steep slop6 have become exposed to erosive processes.
Continued or even accelerated warming would enlarge this zone even further and may theieby
arnplify the activity of periglacial debris flows in the next decades or centuries:-Changes.in
climatic parameters may also haye a sudden influ€nce. on debris flow activiry through
warmer rain, diffeient precipitation characteristics and snow dietribution pattern$. Large.
scale debris flöws developing from these predisposed areas can reach valley sites and there-
fore constitute a serious hazard for villages and Faffic rcutes,

,i
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L Einleitrmg

Im 3chweizerischen Alpen- und Voralpengebiet sind Murgänge ein weit
verbreiteter geomorph-ologischer Prozess-- In viefen Gegöndän werden
Murgänge audr als Muren, Rtifen oder Laui bezeidrnet. Im Gegensatz zu
den langsam ablaufenden Hangprozessen, wie z.B. Solifluktion, ergeben
sich durdr Murgangaktivität in der Regel dramatisdre Landschaftsverände-
rungen sowoil im Bereich der Erosionsstrecken als auch auf den Kegeln
mit den mächtigen Ablagerungen. Murgänge können grosse Schu-ttmengen
innert kürzester Zeit über weite Strecken transporti€ren. Dadurch besteht
eine grosse Gefahr für Siedlungen und Verkehrswege, auch weit weg vom
Ursprungsort. Normalerweise treten Murgänge während intensiven
Niederschlagen auf. Sehr grosse Ereignisse werden, auch in der Schweiz,
durch Gletscherhoch ausgeläst (Costa tg8ga).

Die starke Murgangaktivität während der Hochwasserkatastrophen vom
'Sommer 1987 hat klar gezeigt, dass in der Periglazialzone eine besonders

hohe Disposition ftir Murgangentstehung besteht. Eine morphographische
Beurteilung dieses Raumes belegt, dass auf praktisch jedem Kegel oder
Hang die fypischen Akkumulationsformen früherer Ereignisse rhehr oder
weniger gut-konserviert sind, Murgänge sind in der alpinen Kryosphäre
prägend. Steile, aktive und nur wenig verfestigte Schufthalden und Morä-
nen sind .lie bevorzugten Anrissstellen. Zusätzlich stellen moränm- oder
eisgedänmte Gletscherseen ein grosses Gefahrenpotmtial dar. In dieser
stark belroffenön Periglazialz<ine ist'der Boden dauernd oder zumindest
saisonal gefroren (Washburn 1979). Die Massenverlagerungsprozesse sind
von den überdl vorhandenen Gefriet-Auftau-Prozessen statk beeinflusst.
Damit weist diese Zone, und besonders deren untere Grenze mit mittleren
jahrestemperafirren nahe von OoC, eine grosse Sensitivität bezüglich einer
möglichen Erwärmung auf. Die durch eine Temperaturerluihung resultie-
renden geomorphologischen Veränderungen (2.8. Gletscherrückzug mit
der Freilegung von Grundmoränenmaterial) beeinflussen die Entstehungs-
bedingungen für Murgänge nachhaltig. Die Gefahren durch Murgangaktivi-
tät im Alpenraum sind deshalb aüch im Lichte einer sich abzeichnenden
Klimaverinderurg zü beurteilen. Die Ausführungen beschränken sich
allerdings bewusst auf die periglaziale Zone.

2. Charaktetistik *nd Sensiiivität

2.1 Eigenschaften

Murgänge sind schnellfliessende Gemische von Lockermaterial und unter-
schiedlichen, meist geringen Anteilen von Wasser. Die Einordnung dieses
Gemisches in einem Wasser-Feststoff-Phasendiagramm ist in Fig. 1

wiedergegeben. Aef'rnliche Prozesse sind Schlammströme oder Lahars aus
vulkanisdreqr Material (fohnson 1984). In den Alpen sind vor allem die
grobkörnigen Muren für die Gefahrenbeurteilung von. Bedeutung. Charak-
teristisöh ftir Murgänge sind der instationäre Abfluss deb Gemisches, die
hohe Erosionsleistung und die Mäglichkeit grosse Blöcke zu transportieren.
Die Dichte des Gemisches erreicht bis zu 2.5 1sruren/m3 (Davies 1988). Ge
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gcnüber einem zu erwartenden Hochwasserabfluss in einem Gerinne kann
der Spitzenabfluss eines Murschubes um ein bis zwei Grössenordnungen
höher sein. Die Ablagerungsformen der Murgänge heben sich bezüglidr an-
deren geomorphologischen Massenverlagerungsprozessen sehi deutlich ab:
Parallel zuni Fliessweg werden aus vorwiegend grobem Material lcv6es
aufgebaut, markante Wälle die auf beiden Seiten des Gerinnes liegen. Der
Kegel weist überhaupt keine Sortierung der Komponenten auf.

Abb t: Phasendiagramm mit der Einordnung verschiedener Wasser-Fest-
stoff-Gemische

22 Murgangentstehung
i

Zur Auslösung von Murgängen ist eine geomorphologische Grunddisposi-
tion notwendig. In der Periglazialzone sind Schutthalden oder neoglaziale
Moränen mit Hangneigungen im Bereich der Stabilitätsgrenze (steiler als
etw a 27o, 517o) durch Murgangerosion betroffen. Diese häufig tiefgründigen
Schuttkörper sind in der Regel nur schwach konsolidiert und weisen eine
sehr kleine Plastizität auf. Die Tonfraktion fehlt fast vollständig (Rösli &
Schindler 1990). Grobkörnigere und feinkörnigere Schichten sind in Wech-
sellagerung. Deshalb.hat das Material sehr inhomogene Durchlässigkeiten.
Diese Grunddisposition kann man auch als mittelbare Ursache für Mur-
gangaktivität bezeichnen.

/ FRo- FELS- \
i RUTSCH STURZ A
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Damit sich das Lockermaterial in Bewegung setzen kann, ist ein genügend
grosser Wassergehalt im Schutt mit lokalen Sättigungszonen notwendig
(Sassa 1984). Die innere Reibung wird dadurch drastisch vermindert und
der Hangteil, der sich im.Bereich der Stabilitätsgrenze befindet, wird insta-
bil. Bei genügender Durchfeuchtung des Hanges erfolgt eine dramatische
Vergrösserung der Anrissform durch rückschreitende Erosion. Als auslö-
sende hydrologische Ereignisse (unmittelbare Ursachen) kommen Gewitter-
regen in Zusammenhang mit der Schneeschmelze oder intensive, langan-
dauernde Niederschläge iri Frage. Der Wassergehalt im Schutt wird
während dieser Ereignisse langsam erhöht, sodass das Material nach Ueber-
schreiten eines Schwellenwertes oder während einer kurzfristigen Intensi-
tätsspitze plötzlich ins Fliessen gerät. Wahrscheinlich sind Kombinationen
von verschiedenen hydrologischen Bedingungen (2.8. intensive Schnee-
schmelze und Starkregenfälle wie im Juli 1987) die Regel' Murgänge
ereignen sich auch häufig bei Gletscherseeausbrüchen. Die Gletscherhoch-
wasser entstehen durch die plötzliche Entleerung von eis- oder moränmge-
stauten Seen oder von sub- und intraglazialen Wassertaschen. Hier bewirkt
eine kurzfristig hohe Belastung der Gerinnesohle das Auslösen von
Murgängen.

2.3 Murgangreichweite

Die Reichweite von Murgängen ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
Fliesseigenschaften (2.8. Viskosität, Reibung im Gerinnebett) oder auch Ma-
terialverluste entlang der Fliessstrecke bestimmen die Auslaufstrecke. Eine
Beziehung des Pauschalgefälles (als dimensionsloses Mass für die Reichwei-
te) in Abhängigkeit vom Gesamtvolumen ist in Fig. 2 für etwa 60 Murgänge
wiedergegeben, die sich 1987 ereignet haben. Dabei wird deutlich, dass grosse
Murgänge tendenziell weiter fliessen. Hier spielen die Verluste entlang der
Fliessstrecke durch das Aufbauen von Lev6es eine geringere Rolle. Der
Murgang kann unterwegs nicht "verhungern". Es zeigte sich auch, dass ein
Pauschalgefälle von etwa 207o nicht unterschritten wird.

2.4 Sensitivität
t

Die Beurteilung eines globalen Temperaturanstiegs, wie er aufgrund der
existierenden Klimamodelle angenommen wird (siehe Beitrag Siegenthaler
in diesem Badd), und dessen Auswirkungen auf die Murgänge kann nicht
direkt erfolgen. Es sind einerseits die mittelbaren Auslösebedingungen
(mögliche Veränderungen im Geschiebepotential) und anderseits auch die
unmittelbaren Ursachen der Murgangentstehung (Niederschlag und Tem-
peratur) abzuklären. Die Beurteilung der Sensitivität der einzelnen Parame-
ler, die die mittelbaren und unmittelbaren Einflüsse steuern, kann nicht
Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Da aber auch der Einfluss der Pa-
rameter selber bis heute relativ unbestimmt bleibt, ist das Bewerten von
Veränddrungen'schwierig. Es muss im Moment auf einer qualitativen
Ebene bleiben.
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Fig. 2: Murgänge 1987: Pauschalgefälle von Murgängen ih Funktion des
Volumens

2.5 Disposition

Dje Auswirkungen einer Temperaturerhöhung auf die Disposition steuem
über Permafrostentwicklung und Gletscherausdehnung einerseits die
Menge des erodierbaren Schuttes und andersäits dessen hydraulisches und
geotechnisches Verhalten. Es geht hier nur um Schut{, der schon aufbereitet
ist. Die .effektive Schuttproduktion durch die Verwitterung kann
wahrscheinlich in den nächsten 50 oder 100 Jahren in erster Nfüerung als
konsthnt angesetren werden, auch werr sich verschiedene klimatische Pa-
rametör ändern. ,

Die am einfachsten abschätzbaren Auswirkungen betreffen den Rückzug
von Gletschern undipeiennierenden Schneeflecken. Altschuttherde, die
dauern{ von Eis bedeckt.sind, sind weitgehend vor Hanginstabilität und
Erosion geschützt, Besonders die kleineren Gletscher sind hier relevant,
deren Vorfelder häufig aus steilen Schutthalden bestehen. Diese Gletscher
reagieren besonders schnell auf Klimaschwankungen (Reynaud 1988). Das
Verschwinden von Permafrost hat unterschiedliche Wirkungen auf das
Veihalten von steilen, murganganfälligen Schuttkörpern in einenL
Einzugsgebiet: Einerseits kann ion"einer A"rmierung von Schutt ausgegan-
gen werden, anderseits verursacht übersättigter Permafrost im Untergrund
grixsere Hohlräume beim Schmelzen, die die hydraulischen und mecharii-
schen Eigensdraften nachteilig beeinflussen.

i'I ili'
aaI ao

m3105104m3



94

2.6 Auslösende Ursachen

Die unmittelbaren Ursachen lassen sich in drei unterschiedlich gut erfassba-
re Aspekte unterteilen:

- Temperatur: Höhere Temperaturen bedeuten wärmere Niederschäge und
damlt ein Ansteigen der Schneefallgrenze während Niederschlagsereig-
nissen.

- Niederschlag: Die Veränderungen der. Niederschlagscharakteristika
(Menge und Intensitäten, jahreszeitliches Auftreten) beeinflussen direkt
diehydrologischenVerhältnisseindenAnrisszonen.

- Schneei Veränderungen im zeitlichen'und räumlichen Auftreten der
Schneeschmelze beeiiflussen über das Schmelzwasser das längerfristige
Wasserangebot in einer Schutthalde.

Die Sensitivität der einzelnen Ursachen (Disposition und auslösendes
Ereignis) kann mehr oder weniger gut abgeschätzt werdep (vgl. Permafrost,
Gletscher, Schnee). Die Auswirkungen auf das Niederschlagsgeschehen sind
heute noch wenig bekannt (siehe Beitrag Siegenthaler in diesem Band). Frir
die Murgänge sind Kombinationen der einzglnen Ursachen relevant'

Da bereits heute ein grosses Potential a4 erodierbaren Schuttmassen in der
Periglazialzone vorhanden ist, werden sich Veränderlmgelt die die unmit-
telbaren Muigangursachen beeinflussen, wahrscheinlich wesentlich
schneller und stärkär auswirken, als die Verinderung des Geschiebepbtenti-
als. Das Freilegen von weiteren Altschuttherden wird das Gefahrenpgten-
tial räumtich ausdehnen und die Wahrscheinlichkeit für Muranbrüche mit
der Zeit erhöhen. Somit wird die Sensitivität.für Murgangauslösung eine
Kombination der Sensitivitäten der einzelnen Faktoren. Diese haben ganz
unterschiedliche Zeitskalen.

3. Datengrundlage

3.1 Allgemeines

Die Murgan$forschung ist, im Gegensatz etwa zur Gletscherbeobachtung,
eine relativ junge Disziplin. Grosse Airstrengungen werden in japan (2.8.
Fujita 1985) und in Nordamerika urlternommen (2.8. Costa 1988b). In
Oesderreich werderl im Zusammenhang mit der Gefahrenzonenplanung
Murgänge stark.beachtet (2.8. Hampel 1980). Im Anschluss an die Unwetter-
katastrophe von 1976 wurden Murgänge detailliert untersucht (Hohensinn
1W9). Ttotz einer relativ grossen Bedrohung durch Murgänge existieren je-
doch keine entsprechenden Arbeiten zu diesem Thema in der Schweiz. Erst
im Zusammenhang mit dem Wäldsterben wurde ein Schwergewicht auf
die Untersuchung von Murgängen gelegt (VAW/EAFV 1.988, Davies 1988,

Rickenmann 1990). Murgangaktivität in Zusammenhang mit Gletscher-
hochwassein wurde in der Schweiz allerdings schon seit längerer Zeit
beachtet und untersucht (z.B.Röthlisberger 1978, Haeberli 1980).
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Im einzelnen alpinen Einzugsgebiet treten Murgänge eher selten und unre-
gelmässig auf, im Gegensatz etwa zu japanischen Vulkangebieten mit
mehreren Ereignissen jährlich im gleichen Gerinne. Das Aufstellen von
Messreihen ist deshalb sehr schwierig und die einzelnen Datenpunkte
liegen weit auseinander. So kann etwa für den Leimbach bei Frutigen eine
Murgangchronologie mit 6 Ereignissen bis 1850 zurück aufgestellt werden
(BV,[W ß7n. Etwas weiter zurück reichen Aufzeichnungen in der Zavragtra
im Vorderrheintal oder in der Val Varuna im Puschlav. Abgesehen von
einigen solchen Bächen sind die Daten äusserst spärlich. Die katastrophalen
Hochwasser vom Sommer 1987 mit einer sehr grossen Zahl von Murgän-
gen liessen erstmals vergleichende Untersuchungen an mehreren Ereignis-
sen zu, die unter einigermassen ähnlichen Bedingungen abgelaufen sind.

3.2 Beobachtungen 1987

In den am stärksten betroffenen Regionen im Sommer 1987 (Puschlav
,orii" Lrrk*"r,iergebiet am 18. juli; GJttnardgeblet am 24.August) konnten
über 500 Murgänge kartiert werden (Zimmermann l99O; Fig. 3). Mehr als
die Hälfte dieser Ereignisse hatte ihren Ursprung in der Periglazialzone. Ein
grösserer Teil der Murgänge mit einem Feststoffumsatz von >1000 m3
konnte statistisch ausgewertet werden. Auch diese Auswahl (82 Murgänge)
belegte.die überdurchschnittliche Aktivität in der Periglazialzone. Zudem
war die Häufung von grösseren Ereignissen in dieser Höhenlage auffällig
(Fig. a). Die hohen Temperaturen während der gesamten Niederschlags-
dauer (die Nullgradgrenze lag in beiden Fällen während der über 3Gstündi-
gen Regenperiode über 3000 m) dürften für diese Häufung mitverantwort-
lich sein. Damit erhielten auch die höchsten Einzugsgebiete den Nieder-
schlag in Form vön Regen.

Die Niederschlagsintensitäten waren an beiden Daten eher gering. Im Juli
überstiegen sie 15 mm/h selten, allerdings dauerte die Regenperiode über 30
Stunden. Die Summen lagen zum Zeitpunkt der Murgangauslösung bei 100

bis 180 mm. Im August wären die mittleren Intensitäten etwas höher. Zu-
dem bildete sich gÄgen das Ende der Regenperiode (bei akkumulierten
Niederschlägen von 150 bis 270 mm) eine intensive stündige Regenzelle
von etwa 40 mm/h. Trotz der höheren Summen konzentrierten sich die
Murgänge praktisch alle während dieser einen Stunde.

Die Anbruchzonen lagen im gr<issten Teil der Fälle in stark geneigten Hän-
gen und Schutthalden. Hier waren vor dem Murgang nur schwach ausge-
prägte oder gar keine Gerinne im Schutt vorhanden. Oberhalb des Anrisses
erfolgte eine gewisse Konzentration des Abflusses in seichten
Schmelzwasserrinnen im Schutt oder in Schluchten im Fels. Bei etwa 25Vo

der Murgänge war die Anbruchzone in definierten Wildbachgerinnen oder
Felscouloirs mit beträchtlichem Oberfl ächenabfluss.
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Fig. 3: Die am stärksten betroffenen Gebiete ir4 Sommer 1987: Lukmanier-- 
Gebiet,2: Ifuschlav,3: Gotthard
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Fig. 4: Murgänge 1987: Höhenlage der Anrissstellen im Verhältnis zum Ge-
samtvolumen
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In über 50% der Fälle lagen die Anbruchzonen in unmittelbarer Randlage
von kleinen Gletschern oder Schneefeldern. Die intensive Schmelze bei
sehr hohen Temperaturen (Nullgradgrenze über 11000 m) rnehrere Tage vor
den Katastiophen verursachte einen kontinuierlichen Feuchteeintrag in
den Schutt. Dies ftihrte zu erhöhter Instabilität in der Anrisszone während
den Regenfällen und zu verstärkter Erosion durch die Murgäinge entlang
der Eliessstrecke. Diese verstärkte Hanginstabilität im Randbereich von
perennierenden Schneeflecken wurde auch in polaren Klimaten belegt (2.8.
Lindh et al 1988). Eine Murgangauslösung allein durch die Schneeschmelze,
wie sie z.B. von Sharp & Nobles (1953) beschrieben wurde, konnte nicht
beobachtet werden. Wahrscheinlich sind die Durchlässigkeiten des Locker-
materials für diese lokal doch bescheidenen Abflüsse zu gross, sodass sich
keine grösseren gesättigten Zonen aufbauen konnten.

In 5 Fällen (6%) konnte die Existenz von Permafrost am Rand oder inner-
halb der Anrisszonen sicher nachgewiesen werden. Bei drei Iokalitäten (im
Saastal und am Rand des Gerengletschers) wurde der Schutt bis zum Perma-
frost erodiert. Mittels geopysikalischen Sondierungen in den Anrisszonm
konnte in weiteren Fällen Eis im Untergrund nachgewiesen werden. Nach ,

den Faustregeln von Haeberli (1975) ist das Vorhandensein von Permafrost
in den Anrisszonen in 9% der Fälle wahrscheinlich und in 21% möglich.
Im übrigen weisen perennierende Schneeflecken auch bei vielen kleineren
Anrissen (<1000 mr) auf das Vorhandensein von Permafrost unmittelbar
oberhalb der Anrisszonen hin.

3.3 Auswirkungen der Erwärmung im 20. lahrhundert

Die Auswirkungen der Erwärmung seit dem Ende der kleinen Eiszeit lassen
sich für die Regionen der 1987er Ereignisse zumindest gualitativ abschätzen.
In der Hälfte der Fälle waren die Anrisszonen vor 150 jahren noch eisbe-
deckt. Dies konnte aufgrund von historischen Moränen und mit Hilfe der
Gletscherausdehnung auf den Messtischblättern für den Dufouratlas ermit-
telt werden. Das Felscouloir an der Zunge des Minstigergletschers war z.B.
1930 noch vollständig unter Eis. Fig.5 zeigt den Gletscherrückgang im Ge.
biet Lucendm-Rotondo in den letzten 130 Jahren. Vor allem durch das Ab.
schmelzen kleiner, wenig erosiver Gletscher wurden bedeutende
Schuttmassen freigelegt. Die Anrisszonen im Gerental, Witenwassern oder .

Lucendrogeblet liegen häufig in diesen freigelegten Schutthalden. In Fig. 6
sind in der Anrisszone im Witenwasserntal die kleinen Moränenwälle der
]ahrhunderwende sehr deutlich zu erkennen. Die unterste dürfte dem
Stand von 1850 entsprechen. Im obersten Anriss konnte mit den geophysi-
kalischen Sondierungen auch Permafrost nachgewiesen werden.
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Fig. 5: Gletscherrückzug im Gebiet Lucendro-Rotondo mit den Anrissstellen
von Murgängen. 1: Wasserscheiden und Berggipfel; 2: Gletscheraus-
dehnung 1851 bzw. 1977; 3; Murganganrisse und Erosion; 4: Mur-
gangtransit und Ablagerungen; 5: Siedlungen.

Nach Haeberli (Beitrag in diesem Band) dürften die Permafrostgrenzen in
den letzten 150 |ahren um rund 150 bis 200 m angestiegen sein. Ermittelt
man die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Permafrost in den An-
risszonen vor 150 |ahren so ergibt sich folgendes Bild:

Auftreten von Permalrost Anzahl Fälle von 82
in der'Anrisszone 1850 1987

sicher
wahrspheinlich
möglich
nicht wahrscheinlich

In den Anrisszonen hat die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von
Permafrost in den letzten knapp 150 lahren deutlich abgenommen. 1850 war
in lediglich 44Vo der Fälle Permafrost nicht wahrscheinlich, 1987 bereits in
65Vo der Fälle. Dies weist einmal darauf hin, dass sich die betroffenen Gebie-
te häufig an der Untergrenze des Permafrostvorkommens befinden, und
zweitens, dass der starke Rückgang in der Kategorie "wahrscheinlich" mit
einer direkten Stabilitätsverminderung (Verschwinden der Armierung,
Veränderung der hydraulischen Durchlässigkeiten; cf. auch nächster Ab-
schnitt) zusammenhängen könnte.

(5) 5
227
19 17
36 53
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Fig. 6: Murgang Witenwassern, Anrisszone mii historischen Moränen. Bild:
Baudep. Kt. Uri, September 7987 .

4. Prozessverständnis

Periglaziale Murgänge sind kaum beobachtbar. Die Untersuchungen
müssen sich auf den abgelaufenen Prozess beschränken. Der Ablauf des
Murganges selber kann mif Hilfe einer Analyse von stummen Zeugen
(Lev6es, Fliessquerschnittg usw,) einigermassen genau rekonstruiert und
eventuell auch modelliert werden. Hingegen sind die'unmittelbaren Aus-
lösebedingtngen nur schwierig zu rekonstruieren. Meist fehlen in den
abgelegenen Regionen fein aufgelöste Niederschlagsdaten und die hydrolo-
gischen und hydrogeologischen Verhältnisse unmittelbar vor dem Ereignis
sind nicht hinreichend bekannt. Die rnittelbaren Ursachen können jedoch
mit verschiedenen Methoden einigermassen gut angenähert werden.'

In Folge der Komplexität der einzelnen auslösenden Faktoren und durch
die Kombination von nfehreren Faktoren entzieht sich die Murgangmtste-
hung weitgehend einer Modellierung. Auf Grund von empirisch ableitba'
ren Zusammenhängen und Beobachtungen lassen sich die Ursachen jedoch
etwas eingrenzen,'Die Rolle von Gletscher4 und Permafrost" die durch
einen Temperaturanstieg Aenderungen im Einzugsgebiet verursachen,
können folgenderrnassen beschrieben werden:
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- Pennafrost

Das'Verschwinden von Permafrost hat unterschiedliche Wirkungen auf das
Verhalten von steilen, murganganfälligen Schuttkörpern in einem Ein-
zugsgebiet. Diese können wie folgf unterteilt werden:

a) Armierung: Gefrörener Schutt weist.Eigenschaften wie Festgestein auf.
Das Material igt weitgehend vor Erosion geschützt. Im weiteren kann
Permafrost eine rückschreitende Erosion in einem steilen Hang stoppen.
Die Degradation und das vollständige Schmelzen von Permafros[ ver-
grössert damit den Volumenumsatz pro Ereignis. Das moränengefüllte
Couloir unterhalb des Saasgletschers wurde duich rückschreitende Ero-
sion bis zu eineÄ Permafrostkörper ausgeräumt. Der zurückgehaltende
Schutt (ca: 50'000 bis 100'000 glo) bildete unmittelbar nach dem Ereignis
eine senkrechte Wand. Im Anbruch des ehüebodenmurgangs (Geren-tal)

wurden mittels geophysikalischen Sondierungen wenig unter der ak-
tuellen Sohle Linsen von gefrorenem Schutt entd_eckt. Möglicherweise
diente diese relikte oder degradierte Permafrostschicht als Erosionsbasis.

b) Instabilität in der Auftauschichh In polaren Gebieten wird verstärkte
Murgangaktivität in der Auftauschicht beschrieben (2.8. Larsson 1982).
Die Auftauschicht kann durch Schmelzwasser oder Niederschläge gesät-
tigt werden. Der Permafrostspiegel dient dabei als Grundwasiers'tauer
und als Gleitfäche. Dessen Abstand zur Oberfläche steuert die Grösse der
Prozesse, d.h. die Erosion durch Murgänge ist begrenzt. Während den
1.987er Ereignissen wurde dieser Prozirss nur in wenigen Fällen

. beobachtet. Im Gerental zwischen 2400 und 2500 müM ereigneten sich
einige kleinere Murgänge. In Nachbarschaft des Saasgletschers wurde ein
kleiner Murgang in einer wahrscheinlich gefrorenen Moräne auf 2640
müM ausgelöst. Markante Tiefenerosion erfolgte erst im sicher ungefro-
renen Teil unterhalb etwa 2500 m.

c) Permafrost als Grundwasserstauer: Ein gefrorener Schuttkörper verhin-
dert das Einsickern von Niederschlagswasser, sodass der Oberflächen-
abfluss deutlich verstärkt wird (Carstens 1986). Am Rand des Permafrost-

. körpers versickert das Wasser in den Schutt und verursacht lokal eine
Sättigung. Dieses Phänomen wurde an mehreren Anbruchstellen von
Murgängeh beobachtet (2.8. am Pilzo Lucendro oder im Witenwassern-
tal). Ueber dem Permafrost.liegen häufig perennierende Schneeflecken,
die einen zusätzlichen kontinuierlichen Feuchteeintrag in den Schutt
bewirken. Mit dem Verschwinden des Permafrosts nimmt die
Wahrscheinlichkeit für eine Murgangauslösung damit eher ab.

d) Schmelzender Permafrost: Grössere, im Untergrund von Schutthalden
schmelzende Eisvorkommen (übersättigter Permafrost). hinterlassen ein
unregelrträssiges Porenvolumen. Das Vorhandensein solcher
Hohliäume kain mittels extrem hoher elektrischer Widerstände und
gleichzeitig sehr tiefen seismischen Geschwindigkeiten nachgewiesen
werden. Dies wurde bei verschiedenen Anbrüchen im Gerental festge-
stellt. Die unregelmässigen Porenräume verursachen lokal höhöre
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Durchlässigkeiten. In diesen grösseren Porenräumen kann sich ein
Porenwasserdruck aufbauen, der die Stabilität redt'ziert. Diese hydrauli-
schen und geotechnische Störungszonen führen zu verstärkter Hangin-
stabilität und zur Auslösung von Murgängen.

Die Degradierung des Permafrosts hat somit eher eine murgangbegünsti-
gende Wirkung.

- Gletscher

Gletschereis schützt das darunterliegende Lockermaterial normalerweise
vor Erosion durch erhöhte Normalspannung und einer damit verbunde-
nen Erhöhung der Scherfestigkeit. Mit dem Abschmelzen von vor allem
kleinen, wenig erosiven Gletschern wurden grosse Schutthalden und
Moränen freigelegt. Dieser nur schwach konsolidierte Schutt im Bereich der
Stabilitätsgrenze kann bei genügender Wassersättigung instabil werden und
als Murgang abfahren. Der'Gletscherrückzug ist in den gesamten Alpen ein
einwandfrei feststellbares Phänomen (2.8. Haeberli et al. 1989, Maisch 198&
Renner 1982). Hauptsächlich der Rückzug von kleinen Gletschern hat zu
grossen Veränderungen in der Kryosphäre und zu einer Ausdehnung der
Anrisszonen geführt. Aehnliche Phänomene mit erhöhter Murgangaktivi-
tät nach dem Gletscherrückzug beschreiben Jackson et al. (1989) aus den
kanadischen Rocky Mountains. Zudern sind in den Zungenbecken von
zahlreichen Gletschern kleinere Seen entstanden, die beim Bruch des
Dammes vollständig auslaufen können, Die Fig. 7 zeigt einen solchen See
innerhalb der historischen Moräne des Sidelengletschers (Obergoms). Eine
vollständige Entleerung dieser etwa 10'000 mr Wasser könnten einen Mur-
gang ausl<isen, der Auswirkungen bis Oberwald habgn könnte.

Fig. 7: Sidelengletscher: See im Zungenbecken des historischen Maximal-
standes
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- Meteorotogisehe Steuergrässen

Angaben über die meteorologischen Steuergrössen variieren in einem sehr
breiten Band. Caine (19&) oder Takahashi (1981) geben Schwellenwerte aus
einer Kombination von Niederschlagssumme und intensität für Murgang-
aktivität an. Bei den |uli-Ereignissen 1987 dürfte eine Regensumme von
etwa 100 mm und einer Intensität von bescheidenen 10 mm/h genügt
haben. Im August lagen die entsprechenden Werte bei mindestens 150 mm
und ca. 40 mmlh.

Für die Periglazialzone dürften jedoch für die Murgangauslösung nicht
Summen oder trntensität allein verantwortlich sein. Auch die Schnee-
schmelzverhältnisse und die Art des NiederscNags sind entscheidend, d.h.
ob der.Niederscilag in Form von Regen oder Schnee fällt. In jedem Fall
wirken sich Klimaveränderungen auf die auslösenden Ursachen sofort aus.

5. Verhalten in Zukunft

In der Periglazialzone der Alpen sind nqeh riesige Schutthalden vorhan-
den. die eine hohe Disposition für die Auslörsung von grossen Murgängen
aufweisen. Mit einer fortgesetzten ader sogar erhöhten Erwärmung wird
der periglaziale Raum grössere Veränderungen erfahren als die tieferen La-
gen. Unter der Annahme einer Verdoppelung der Teml2eraturanstiegs in
den nächsten Dekaden wird die Gleichgewichtslinie der Gletscher und die
Untergrenze des diskontinuierlichen Permafrosts wahrscheinlich um
mehrere hundert Meter ansteigen (vgl. die Beiträge von Haeberli und
Patzelt & Aellen in diesem Band). Damit werden die mittelbaren-Ursachen
für die Bildung von grossen Murgängen günstiger. Auch wenn perennie-
rende Schneeflecken verschwinden und somit lokal die Möglichkeit für
Murgangentstehung zurückgeht, wird das Verschwinden von Permafrost
und von kleinen Gletschern und das Abschmelzen von Gletscherzungen
bedeutende, leicht erodierbare Schuttmengen freilegen. Dieser.Prozess wird
mit der Geschwindigkeit der Veränderungen det Gletscherausdehnung und
der Degradierung von Permafrost ablaufen. Die interessierende Zeitskala
sind ]ahrzehnte bis Jahrhunderte. Die potentiellen Murganganrisszonen
werden sich langsam ausdehnen, bzw. können in einzelnen Fällen auch
neu entstehen.

{

Ganz anders verhalten sich die auslösenden Faktoren: Hier ist mit einer un-
mittelbaren Reaktion zu rechnen:

1. In einer wärmeren Atrnosphäre ist die Schneefallgrenze während Nieder-
schlagsereignissen generell höher. Damit wird auch in hoch gelegenen
Einzugsgebieten der Niederschlag in Form von Regen fallen, wo er nor-
malerweise sehr rasch in Schnee übergeht, womit der Abfluss drastisch
reduziert r{'hd. Ob diese Verschiebung linear mit der TemPeraturerhö-
hung fortschreitet, ist im Moment unklar.
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2. Mögliche Veränderungen der Niederschläge (Menge und Intensitäten):
Ueber die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs auf das Nieder-
schlagsgeschehen ist wenig bekannt (siehe Beitrag Siegenthaler in diesern
Band). Generell kann bei wärmerer Luft von einer höheren Wasser-
dampfsättigung ausgegangen werden. Die hydrologischen Bedingungen,
die im einzelnen Fall zu Murgängen führen sind jedoch sehr komplex
und bis heute kaum quantifizierbar. Eine Veränderung im Nieder-
schlagsregime wäre deihalb nur schwierig Eu bewerten und müsste
mehrere Faktoren berücksichtigen. Immerhin müsste eine Erhöhung der
Niederschläge (Intensität wie auch Summe) eine höhere Wahrschein-
lichkeit ftir Murgangauslözung bedeuten.

3. Verschiebung der Schneefälle in den Frühling: Seit 40 Iahren lässt sich
ein Trend zu grossen Schneefällen gegen Ende Winter und eine
Schmelze in den Spätfrühling hinein fes*tellen (vgl. Föhn 1989). Damit
fällt die intensive Schneeschmelze in den hohen Lagen eher in die Zeit
der sommerlichen Starkniederschläge und vergrössert das Wasserange-
bot in einer Sdrutthalde markant.

Falls die Niederschläge gleichzeitig zunehmen und das Auftreten von sehr
warrnen Gewittern häufiger wird so steigt die Wahrsdeinlichkeit ftir Mur-
gangirnrisse in der Periglaziazone sofort an, da das Potential nach wie vor
gross ist. Diese grossen Murgänge werden irr zunehmend intensiver
genutzten Talbereich bei ungenügenden Massnahmen vermehrt zu krstö-
rungen führen.

Somit sind bei einem Temperaturanstieg, verbunden mit weiteren Aende'
rung€n von Klimafaktorsn,- vermehrt Murgänge zu erwarten. Eine Quanti-
fizierung dieser Aussage ist jedoch nicht rnöglidr.

6, Massnahmen für bessere Kenntrtis

Das Ableiten von konkreten Massnahmen für ein besseres Verständnis der
Murgangaktivität unter einer Kliuraveränderung ist schwierig. Die einzel-
nen Faktoren, die Murgänge beeinflussen, verlangen eine interdisziplinäre
Bearbeitung (Geomorphologie, Geologie, Glaziologie, Hydrologie, Metreoro-
logie). Hier können deshalb nur ansatzweise einige Vorschläge unt€rbreitet
werden. {

Da das direkte Beobachten von Murgängen und insbesondere des Anriss-
vorganges praktisch unmöglich ist, müssen sich die Untersuchungen auf
abgelaufene,Ereignisse beschränken. Damit aber eine effiziente Dokummta-
tion und Analyse von solchen Fällen überhaupt möglich ist, ist die
Währnehmung des Prozesses "Murgang" durch die Praxis (lokale,'kantona-
le sder Bundesbehörden) eine entscheidende Voraussetzung. Im Anschluss
an grössere Einzelereignisse oder bei flächenhafter Ausdehnung der
Prozesse (wie 1978 oder 1987) ist unverzüglich mit der Dokumentationsar-
beit zu beginnen. Im Sinne eines umfassenden Katastrophenmanagements
müssen neben den notwendigen Aufräumarbeiten auch I€ute und Mittel
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bereitgestellt werden, um Infrarot-Photoflüge zu organisieren und
notwendige Feldaufnahmen und Auswertungen nach einheitlichen
Grundsätzen durchzuführen.

Die Anbruchbedingungen werden in näherer Zukunft kaum vollständig
modellierbar sein. Zur Verbesserung der Kenntnis der einzelnen An-
bruchsbedingungen sind verschiedene Aspekte zu beurteilen:

- Das Aufarbeiten von grossräumigen Hochwasserkatastrophen mit Mur-
gangaktivität (2.8. 1978,1977, 1927,1858) führt zu einem verbesserten Ver-
ständnis der hydrologischen Ursachen. Grossräumige Niederschläge
lassen eher auf entfernte Anrisszonen schliessen als lokale Gewitter. Re-
genmesser stehen ja in den seltensten Fällen neben der Anrissstelle.

- Die Charakteristika der Niederschläge in der Periglazialzone sind mit ge-
eigneten Messreihen zu untersuchen. Insbesondere interessiert das Ab-
sinken der Schneefallgrenze während Starkniederschlägen sowie die
zeitliche Entwicklung dieses Phänomens-

- Das hydrologische und hydraulische Verhalten von Schutthalden ent-
scheidet über die Stabilität. Mit geeigneten Modellen müssen deshalb die
Hangwasserverhältnisse in steilen, hydrologisch inhomogenen Schutt-
halden nach-vollziehbar gemacht werden.

- Mit Labor- oder Feldexperimenten ist die Erodierbarkeit von Moränen-
dämmen oder Schutthalden zu prüfen'

- Ueber den zeitlichen Verlauf des Verschwindens des diskontiniuerlichen
Permafrosts sind die Grundlagen bereitzustellen. Damit können die dies-
bezüglichen Veränderungen im Schutt abgeschätzt werden.

- Das Abschmelzen von kleinen Gletsehern oder Gletscherzungen ist mit
geeigneten Verfahren zu bestimmen und das freigelegte, erodierbare
Schuttvolumen abzuschätzen.

t

Neben den prozessbezogenen Untersuchungen sind die jetzigen Kenntnisse
unbedingt in die Praxis umzusetzten. Auch wenn der Zeitpunkt eines Mur-
langs nlcht vorausgesagt werden kann, so können doch die Ursprungsge'
biete und die wahrscheinlich betroffenen Zonen bezeichnet werden.
Hochgelegene Einzugsgebiete mit hohem Verlustpotential im Talboden
(2.8. Dauersiedlungen) sind zudem zu überwachen. Zusammen mit einer
Modellierung von Permafrostrückzug und Gletscherschmelze lassen sich
zukünftig erosionsgefährdete Gebiete ausscheiden.
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ABFLUSS

Bruno Schädler, Bern

Zusmmmfrssung

Der Abfluss ist grossen zeitlichen Schwankungen unterworfen. Als Ausgangssignal des
wasserkreislaufes ist er in erster Linie abhiingig vom NiederscNag, in wäiten Teilen des
Alpengebietes aber auch vom Auf- und Abbau von wasserrcerven in Fonn vön sclrnee und Eis.
Die wasserreserven im Boden beeinflussen vor allem das kurzzeitige verhalten des Abflus-
ses. Die Verdunstung via Vegetation und direkt vom Bodm ist die wichtigste verlustgrösse.

Die gut messbaren schwankungen des Abflusses widerspiegeln also das äusserst komplexe
Geschehe,n im Grenzbereich zwischen Atrnosphäre, vlgetationsdecke und untergiund.
Entsprechend vielfäItig sind deshalb auch die Einflussiaktoren, welchö das
Abflussgeschehen im Alpenbereich beeinflussen können. Im zenhum stehen zweifellos die
lvlenge und die iahreszeitliche Verteilung der NiederscNäge und der Temperatur. Mit einer
Jemperatutinderung verbunden wäre vor allem eine andere zeitliche verteiiung des Auf- und
Abbaus der wasservonäte in Form von schnee und Eis. Mit eirpm wärmeren-Klima dürften
sich im Alpenraum die jahreszeitlichen unFrschiede im Abfluss verkleinem. Damit werden
auctr die grQsseren Mittellandflüsse im winter mehr; im sommer weniger wasser ftihrin. Die
Zuflüsse zu äen nicht sehr hoch gelegenen speicherseen werden im sonürer geringer ausfallen.
D- re mittlered Abflussmengen werden kaum merklich ansteigen. Die Hociwasärhäufigkeit
dürfle im w^inter und Frühiahr zunehmen. Die Niederwasser werden im winter allgeäein
weniger, im sommer in den davon betroffenen G€bieten merklich stärker ausgeprägt seii.

Summry

Temporll variations of runoff are well known. As the output signal of the water cycle, runoff
mainly depends on precipitation, in parts of large Alpine regions also on the väriations of
water storage in the form of snow and ice. water in the soil is responsible for the short-term
variations of runoff. Evaporation through vegetation or directly fröm the soil acrount for the
most important losses in the water budget.

The readily rneasured variations of runoff represent the very complex activity in the bounda-
ry between atrnosphere, vegetation cover and underground. Consequently, nrnoff processes in
the alpine regions are influenced by many different factors. The nrost importana factors are
amount and geasonal distribution of precipitation and temperature. A change in temperature
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would change the seasonal variation of water storage in the form of snow and ice. In a warmer
climate, the seasonal variation of runoff would be smaller in the Alps. Therefore, the dis-
chate in the large rivers in the midlands would increase in winter and decrease in sumner.
Water flow into the Alpine reservoirs located at not very high altitudes would decrease in
surrurrcr. There would be an only barely noticeable increase in mean runoff. Flood frequency
could increase in winter and spring. In general, low flow would be less important in winter
ard, in certain regions, nrore severe in summer.

1. Charakteristik und Sensitivität

Der Abfluss ist, obwohl ihm in mannigfacher Hinsicht eine offensichtliche
und grosse Bedeutung zukommt, im allgemeinen nur das Restglied, der
Ueberschussanteil oder auch das Outputsignal des hydrologischen Ge-
schehens.

Der mittlere Abfluss lässt sich ftir ein geschlossenes Einzugsgebiet wie folgt
berechnen:

A=N:v-m

A Abfluss
N Niederschlag
V Verdunstung
öS Speicheränderungen

Damit wird direkt klar, dass der Abfluss über die anderen Glieder der
Wasserhaushaltsgleichung (1) gesteuert wird:

- Die massgebliche Grösse ist der Niederschlag N. Sowohl im langjährigen
Bereich $ahre), als auch im kurzfristigen Bereich bei Hochwasserereignis-
sen ist der Niederschlag die dominante Grösse.

- Die Verdunstung V ist das einzige echte Verlustglied. Sie ist abhängig von
der Niederschlagsmenge, der Luftfeuchtigkeit, dem Strahlungshaushalt
und! damit von der Temperatur, und von der Windgeschwindigkeit. Für
kurzzeitige Ereignisse ist der Einfluss der Verdunstung gering aber bereits
im Bereich von einigen Tagen nimmt ihre Bedeutung zu. Im alpinen
Bereich jedoch kann die Verdunstung wegen ihres grossen Energiebedarfs
die Bedingungen für das Abschmelzen von Schnee und Eis entscheidend
verändern (Lang 1981), sodass sie dort bereits im Kurzfristbereich wichtig
wird.

Zusätzlich zu den meteorologischen Bedingungen sind die Bodenverhält-
nisse (Speicherfähigkeit, Durchlässigkeit, Flurabstand des Grundwasser-
spiegels etc.) und Art und Zustand der Vegetation für die Verdunstung
von grdsser Bedeutung.

- Die Wasservorratsänderung öS wirkt in ihren verschiedenen Erschei-
nungsformen je nach Zeitmassstab in sehr unterschiedlicher Weise auf

(1)
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iden Abfluss (Fig. 1). Die quantitative Bedeutung der verschiedenen

Speicher ist von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet sehr unterschiedlich. Die
direkt mit dem Inputglied Niederschlag und dem Verlustglied Verduns-
tung verbundenen Speicher (Boden) haben relativ kurze Reaktionszeiten.
Sie sind daher entscheidend für kurzfristige Ereignisse wie die
Hochwasserbildung. Entsprechend sind die tiefer liegenden Grundwasser-
speicher (Grundwasser im weitesten Sinne), sowie die physikalisch
langsam reagierenden Speicher (Schnee, Gletscher, Seen) hauptsächlich
ftir den Basisabfluss und somit auch für die Niederwasserabfltisse verant-
wortlich. Die künstlichen, vom Menschen bewirtscha.fteten Speicher kön-
nen je nach Lage für beide Zeitbereiche eingesetzt werden
(Hochwasserrückhalt bei genügender Speicherkapazität; Abflussaufhö-
hung in Niederwasserzeiten bei genügend gespeichertem Vorrat, abhängig
von der energiepolitischen und wirtschaftlichen Interessenlage).

Der Abfluss spielt also im allgemeinen innerhalb des hydrologischen Kreis-
laufes eine eher passive Rolle. Nur in speziellen Fällen, beispielsweise als
Zufluss zu natürlichen Seen oder künstlichen Speicherseen und auch bei
der Infiltration in das Grundwasser hat der Abfluss eine aktive Bedeutung
ftir den hydrologischen Kreislauf.

Alles andere als .passiv ist die Stellung des Abflusses jedoch im Rahmen
unserer Umwelt und der Wasserwirtschaft..Tab. 1 fasst die verschiedenen
Bereiche zusammpn.

Die Bedeutung der einzelnen Bereiche ist nicht überall und jederzeit
dieselbe. Die Gewichte können sich je nach wirtschaftlicher Entwicklung in
stärkerem Masse aber in Abhängigkeit vom Wasserdargebot verändern. So
ist etwa der Bereich "Bewässerung" heute im Alpenbereich gesamtwirt-
schaftlich nicht von grosser Bedeutung. In anderen Gebieten der Erde je-
doch ist die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln direkt davon abhängig
und durch eine nur geringe Wasserverknappung sehr stark gefährdet
(Nemec 1989).

Die Sensitivität des Abflusses auf eine Klimaveränderung ist also sehr stark
gekoppelt mit der Sensitivität einzelner Bereiche in Tab. 1, wodurch sich
gewisse Einflüsse und Abhängigkeiten überproportional verstärken kön-
nen. i

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden:

Wasser spielt eine entscheidende Rolle als Bindeglied innerhalb des atmo-
sphärischen - biosphärischen - geosphärischen Systems. Innerhalb eines
Landschaftselementes, wie es beispielsweise ein Einzugsgebiet darstellt,
kann der Abfluss als Ausgangssignal betrachtet werden, welches die
Prozesse im System zeitlich-örtlidr integriert. Da der Abfluss gleidweitig die
am Besten messbare Grösse des Wasserkreislaufes ist, spielt er eine zentrale
Rolle in der Erforschung des hydrologisdren Geschehens.
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Fig. 1: Zeitliche Wirkung der verschiedenen Speicherarten

Tab. 1: Bedeutung des Abflusses in verschiedenen Bereichen

oberster Bodenspeicher

tieferer Bodenspeicher

Grundwas serspei cher

Schneedeckenspe icher

Gletscher

natürliche Seen

künstliche Speicherseen

Naturgefähren

transport

Entsorgung

Was se!ve!lorgultg
!

Energtewirtschaft:

Oekologie

Ueberschwemungen, Murgänge

Feste und gelöste Stoffe, Schiffahrt

Abwasser (verdünnung und Abbau)

Trink- und Nutzwasser (Speisung der Seen und
Grundwasservorkomen), zublingen von

Bewässerungswasser

Betrieb der Laufkraftwerke
Speisung der Speicherseen
Kühlung von Kernkraftwerken
Prozesswasser für Kühlung und .Heizung
(wärmepumpen)

Medium für mannigfache Lebewesen und Pflanzen

wichtiges Element der Land.schaft
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2. Datengrundlage

Die Beobachtung von Wasserständen und Abflüssen hat in den Alpenlän-
dern eine lange Tradition. Die staatlichen hydrometrischen Dienste haben
seit Ende des letzten Jahrhunderts für zuverlässige langjährige Messreihen
gesorgt (Emrnenegger 1988). Abflussmengen konnten allerdings erst seit Be-
ginn des 20. fahrhunderts regelmässig und verbreitet gemessen werden.

Für den Rhein bei Basel liegt heute eine über 100 jährige Messreihe vor. An
25 Stationen im schweizerischen Alpengebiet wurde seit mehr als 80 lahren,
an 60 Stationen mehr als 60 fahre und an über 110 Stationen mehr als 30

fahre die Abflüsse beobachtet. Es handelt sich dabei um Stationen mit
Einzugsgebietsflächen bis hinuntei auf 10 km2.

Ein besonderes Problem bei der Analyse dieser Datenreihen bilden die
zahlreichen anthropogenen Beeinflussungen der Abflüsse {urch wasser-
wirtschaftliche Massnahmen, insbesondere durch Ueberleitungen und
Rückhalt von Wasser zum Zwecke der hydroelektrischen Energieerzeu-
gung. Durch derartige Einflüsse wird die Zeitreihenanalyse im Mittel-
wasser- und Niederwasserbereiih weitgehend, im Hochwasserbereich zu-
mindest teilweise, verunmöglicht. Im Zusammenhang mit der postulierten
Klimaänderung müssen mit Hilfe von Trendanalysen relativ geringfügige
Aenderungen watrrgenommen werden. Hier ist es ganz besonders wichtig,
die Homogenität der Messreihen abzuklären. Hilfsmittel dazu sind, neben
statistischen Tests innerhalb der Messreihen und mit Hilfe von anderen
Messreihen, sorgfältige Abklärungen über anthropogene Eingriffe im Ein-
zugsgebiet, oder auch Analysen mit Hilfe von Wasserbilanzbetrachtungen
(Schädler 1989).

Es existieren einige Untersuchungen von langjährigen Messreihen:

Mittelwasserbereich, (Jahresmittelwerte):

- In der Analyse des Wasserhaushaltes grosser Einzugsgebiete der Schweiz
(Schädler 1986) wurden die Abflussmessreihen der Periode 1901-1980
diskutiert.

- Die über 65-Jährigen Abflussmessreihen mehrerer kleiner und mittlerer
natürlicher Einzugsgebiete wurden in (Schädler 1989a) analysiert.

- Die lOO-jährige Abflussmessreihe des Rheins bei Basel (1890-1989) zeigt
Fig.2.

Alle langjährigen Abflussmessreihen zeigen grosse Variationen im Ver-
laufe der Zeit (Fig. 3), welche direkt von den entsprechenden Schwankun-
gen im Niederschlagsgeschehen abhängen. Werden durch eine Tiefpassfil-
terung der Messreihen die kurzzeitigen Schwankungen eliminiert/ so zeigt
sich eine überraschend regelmässige Periodizität der Schwankungen mit
einer Wellenlänge von 6 - 11, im Durchschnitt 9 ]ahren. Diese Schwankun-
gen lassen sich in allen Gebieten der Schweiz, im Süden besonders ausge-
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prägt, beobachten. Neben diesen periodischen Schwankungen fällt die
Trockenzeit der 40er |ahre auf. In der gan2en Schweiz waren die Abflüsse,
bedingt durch wenig Niederschlag und hohe Temperaturen sehr tief. In
höher gelegenen, stark vergletscherten Gebieten wurde das Niederschlags-
defizit durch grosse Schmelzwasserbeiträge der Gletscher kompensiert, so-
dass dort (2.8. Massa) sogar überdurchschnittliche Abflüsse registriert wur-
den.

1200

I 000c
c- loo

600

,tOO

1920 1930 1960 1970 1980 1990

Fig. 2: 100-jährige Messreihe der Abflusshöhe im Rheineinzugsgebiet bis
Basel. Dargestellt sind die fahresmittelwerte (Punkte), Dekadenmittel
(ausgezogene Linie) und die über jeweils 9 ]ahre geglättete Zeitreihe
(gestrichelt).

-- GM 8ru99
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Fig. 3: 84-fährige Messreihen der Abflusshöhe verschiedener grosser Ein-
zugsgebiete in der Schweiz. Dargestellt sind die mit einem
Gauss'schen Tiefpassfilter über jeweils 9 |ahre gelätteten Zeitreihen.
Es handelt sich um die Einzugsgebiete Aare-Brugg, Ticino-
Bellinzona, Inn-Martinsbruck, Rhein-Felsberg, Birs-Münchenstein,
Reuss-Mellingen.
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Obwohl die Abflüsse in vielen Einzugsgebieten in der zweiten Hälfte der
Beobachtungsperiode um 5-i0% kleiner geworden sind ist innerhalb der
Variationen kein deutlicher langfristiger Trend erkennbar. Besonders
markant ist die Abflussmessreihe im Einzugsgebiet des Ticino, wo sich seit
der Trockenperiode'der 40er fahre die Abflüsse auf einem rund 107o tieferen
Niveau eingependelt haben. Der Grund dazu ist ein ähnliches Verhalten
der Niederschläge, welches möglicherweise mit einer generellen Aen-
derung der allgemeinen atmosphärischen Zirkulation auf der Alpensüd-
seite im Zusammenhang steht.

Vorläufige Untersuchungen über die jahreszeitliche Verteilung der
Abflüsse (Abflussregimes) haben bisher keine Hinweise auf Verschiebun-
gen der vorherrschenden Hochwasser- und Niederwassermonate gegeben.
Hierzu ist beizufügen, dass auch ausgedehntere Untersuchungen der
jahreszeitlichen Niederschlagsverteilung keine signifikanten Aenderungen
ergeben haben.

Die zeitliche Entwicklung der Auftretenswahrscheinlichkeit von
Hochwasserspitzen wurde einerseits im Zusammenhang mit der Analyse
der Hochwasser in der Schweiz betrachtet (Spreafico & Stadler 1985,, 1988);
anderseits wurden entsprechende Untersuchungen in den durch die
Hochwasserereignisse im Jahre 1987 betroffenen Gebieten durch Aschwan-
den Cc Schadler (1988) und Zeller & Röthliberger (1988) durchgeführt. Für
die über lOO-jährige Datenreihe vom Rhein bei Basel gibt es eine Analyse
von Schädler (i989b). Keine dieser Untersuchungen konnte eine markante
Veränderung der Hochwasser-Intensität aufzeigen.

Die Analyse der Hochwasser-Zeitreihen ist allerdings mit. verschiedenen
Schwierigkeiten verbunden: bedingt durch die relative Seltenheit von
Hochwasserereignissen liegen jeweils relativ wenig Daten vor. Die zahlrei-
chen anthropogenen Eingriffe im Alpengebiet (Speicherseen, Ableitungen,
Seeregulierungen, Flusskorrektionen) haben zur Folge, dass viele Zeitrei-
hen nicht homogen sind. Und schliesslich ist die Hochwasser-Messung an
sich oft mit grösseren Fehlern behaftet.

I
Die Vari4bilität der Niederwasser wurde im schweizerischen Alpenraum
kaum untersucht. Die anthropogenen Einflüsse z.B. durch Ableitungm,
Wasserentnähmen für Bewässerung (Trockenzeit !) können die Nieder-
wasser-Abflüsse sehr stark beeinflussen. Untersuchungen auf der Basis des
Q3a7-Wertes (mittlerer Tagesabfluss, der an 347 Tagen im ]ahr überschritten
wird) von Aschwanden (1989) können keine abschliessenden Antworten
geben.
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3. Prozessverständnis

Der Abfluss ist eine Grösse, die zeitlich und örtlich grossen Schwankungen
unterworfen ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass er als Restglied der Wasser-
bilanz von sämtlichen zeitlich-örtlichen Schwankungen der anderen
Wasserhaushaltskomponenten und der diese beeinflussenden Variablen
abhängig fst.

Dadurch wird klar, dass für die Modellierung des Abflusses praktisch
sämtliche Wasserhaushaltsprozetse im Einzugsgebiet exakt berechnet wer-
den müssten. Sehr viele dieser Prozesse werden zwar im einzelnen ver-
standen: Aufnahme des Wassers in der Wurzelzone, Transport durch den
Stamrn, Transpiration durch die Stomata eines einzelnen Blattes, Interzep-
tion einzelner Blätter, Tiefmsickerung durch eine Bodenmatrix etc.

Die Modellierung dieser einzelnen Prozesse bietet jedoch selbst beim Vor-
liegen der notwendigen hydrometeorologischen Daten bereits Schwierig-
keiten. Viele an sich physikalisch begründete Grössen müssen parametri-
siert werdenl So werden z.B. "Widerstände" an Wurzeln und Blättern
eingeführt. Damit lassen sich immerhin plausibel begründbare Modellre.
sultate erzielen. .Bereits die Umsetzung der Erkenntnisse von einzelnen
Blättern auf die ganze Pflanz.e bietet jedoch gewisse Schwierigkeiten. Für die
Umsetzung auf ganze Vegetations-, Boden-, oder Standorttypen, au.f
grössere, kombinierte Flächen, beginnen die Probleme bereits grösser zu
werden. Es müssen zahlreiche Parametrisierungen vorgenommen werden,
welche oft, um die Zahl der Parameter nicht zu gross werden zu lassen,
zusammengefasst werden müssen. Der Schritt zu einem Einzugsgebiet, und
sei es noch so klein, lässt den angestrebten Detaillierungsgrad nochmals
kleiner werden.

Die korr,plexen Interaktionen zwischen den einzelnen Prozessen und deren
kombinierte Wirkungen sind bereits im hydrologischen "Normalzustand"
weitgehend unverstanden. In extremen Verhältnissen (Trockenheit, inten-
sive Niederschläge, Schnee, Schäden an der Vegetation) versagen sie rasch
einmal. Earüberhinaus liegen selbst in intensiv untersuchten Einzugsgebie-
ten kaum die notwendigen Daten in genügender zeitlich-örtlicher Auflö-
sung vor: mikrometeorologische Daten, detaillierte Bodenkennwerte, de-
taillidrte Angaben über die Vegetation und ihre Entwicklung, etc.

Die Folge davon ist, dass einerseits nur Aussagen über Teilprobleme disku-
tiert werden können, oder dass selbst hochentwickelte deterministische
Modelle, wie beispielsweise das SHE-Modell oder das IHDM-Modell auch
nicht ohne Parametrisierung gewisser Teilbereiche auskommen - äuch
nicht in weniger komplexen Einzugsgebieten, wie sie die Alpen darstellen.

Es müssen also bei allen Modellen mehr oder weniger zahlreiche Parame-
ter, welchen zwar meistens eine physikalische Bedeutung zugemessen wird,
an die Randbedingungen eines zu behandelnden Gebietes angepasst wer-
den. In den genannten Modellen wie auch z.B. im Modell BROOK (Federer
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& Lash 1982) beschränken sich diese Anpassungen auf einige wenige Pa-
rameter, in anderen wre z.B. IRMB (Bultot, 1988) ist eine vollständige Opti-
mierung mit llilfe des gemessenen Abflusses notwendig.

Die Frage stellt sich nun, ob solche Modelle für die Berechnung der Abflüsse
unter veränderten Klimabedingungen geeignet sind. Am geeignetesten
wäen zweifellos detaillierte, deterministische Modelle. Sind dazu aber die
notwendigen Inputdaten bekannt? Erforderlich sind ja nicht nur Tempera-
tur und Niederschlag, deren Aenderungen vielleicht bekannt sind, sondern
audr der Strahlungshaushalt und andere meteorologische Variablen ebenso
wie die Art und Zusamrnensetzung der Vegetation und die Parameter,
welche den Boden und dm Untergrund beschreiben. Die zukünftigen Aen-
derungen dieser Grössen aber ist weitgehend unbekannt.

Anders sind die Anforderungen für die eher statistischen Modelle: Zwar
werden dort nicht derart detaillierte Inputdaten verlangt. Die verschiede-
nen internen Abhängigkeiten der Parameter unter sich, die durch Eichung
quantifiziert und optimiert worden sind, verschieben sich jedoch durch die
oben erwähnten Umstellungen im Gebiet in eine unbekannte Richtung.
Damit ist ungewiss, wie zuverlässig die Resultate bei geänderten Inputdaten
und geänderten (unbökannten) Randbedingungen sind.

Aus diesen Ueberlegungen wird klar, dass mit den heute verfügbaren
Modellansätzen nur Sensitivitätsanalysen unter heutigen Randbedingun-
gen sauber durchgeführt werden können. Zusätzlich dürfte es möglich sein,
mit Hilfe möglicher zukünftiger Rahmenbedingungen deren Einfluss auf
den Wasserhaushalt abzuschätzen.

3.1 Kenntnislücken in Modellen und Daten

Damit liesse sich aber nur ein Zustand beschreiben, welcher sich bei einer
erneuten Stabilisierung des Klimas eingestellt haben wird. Von grossem.In-
teress€ jedoch wäre" die Konsequenzen einer relativ raschen Klimaände-
rung zu kennen, und zwar während dieser Transitionsphase, welche viel-
leicht einige 4ehn bis einige hundert ]ahre dauern dürfte. In dieser Zeit
verändern sich ja die Rahmenbedingungen wie Vegetation, Boden,
Gletscher, Grundwasserreserven etc. nicht gleich schnell wie das Klima.
Gerade im Alpengebiet, wo teilweise nur wenig Boden vorhanden ist,
dauert die Anpassungszeit zweifellos recht lange. Hier sind noch grosse
Kenntnislücken vorhanden.

Wasserhaushaltsmodelle simulieren in der Regel nur die _in einem
Einzugsgebiet unter den gegebenen Umständen-natürlich ablaufenden
Prozesse. Künstliche Eingriffe wie Ableitung von Wasser zwecks Trink-
wasserversorgung, Wasserkraf tnutzung oder Bewässerung/ Entwässerung
müssen separat berücksichtigt werden. Die Bewässerung hat in der Schweiz
nur in'einzelnen Gebieten eine gewisse Bedeutung. In einem wärmeren
Klima könnte sie durchaus an Bedeutung gewinnen. Da global'gesehen
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grosse landwirtschaftliche Gebiete bewässert werden, ist das Knowhow auf
diesem Gebiet an sich vorhanden. Im Alpenraum dürfte aber in dieser
Beziehung gegebenenfalls ein grosser Wissensrückstand aufzuholen sein.

In verschiedenen Untersuchungen (Bultot 1990; Forster & Leuppi 1990) hat
sich deutlich gezeigt, dass für die Variabilität des Abflussverhaltens von
Gebiet zu Gebiet die verschiedenen Speicher, allen voran der Boden, dann
aber auch die Schneedecke, eine entscheidende Rolle spielen.

Geht man davon aus, dass verschiedene Modellansätze in Gebieten mit un-
terschiedlichen klimatischen und geologischen Bedingungen und in ver-
schiedener Höhenlage angewendet werden sollen, um derart exemplarisch
die Auswirkungen von Klimaänderungen studieren zu können, so sind
zuverlässige Messdaten eine wesentliche Grundvoraussetzung. Der
schweizerische Alpenraum ist mit einem verhältnismässig dichten Mess-
netz von Niederschlag-, Klima- und Abflussmessstationen überzogen. In
höher gelegenen Gebieten müssten zweifellos die Niederschlagsmessung
und damit auch die Messung der Schneedecke gezielt verbessert werden.
Detaillierte klimatologische Daten, wie sie komplexe Modelle verlangen,
sind in diesen Gebieten kaum erhältlich. Eine besondere Anstrengung
müsste zusätzlich für die Erhebung der notwendigen Bodenkennwerte un-
ternommen werden.

4. Zukunftsperspektiven

Im folgenden werden mögliche Auswirkungen eines wärmeren Klimas im
Alpenraum (Alpen und Voralpen) in von zusätzlichen anthropogenen Ein-
flüssen unberührten Einzugsgebieten skizziert. Diese Aenderungen würden
der derzoitigen beträchtlichen natürlichen Variabilität des Abflusses über-
lagert. Sie würde wohl im mittleren Verhalten und während längeren Epi-
soden, aber nicht unbedingt im Einzelfall sichtbar.

Es versteht sich von selbst, dass die folgenden Aussagen direkt abhängig
vom angenommenen Ausgangsszenario der Klimaänderung ist. Folgende
Annahmen seien getroffen:

- Erhöhung der |ahresmitteltemperatur. um einige Grad, Wintertemperatur
gtärker erhöht als Sornmertemperatur.

- Entsprechende Zunahme der fahresniederschlagsmenge um einige Pro-
zent, im Winter stärker als im Sommer.

- Zunahme der Häufigkeit von Starkniederschlägen

- Auf grössere Höhe zurückgedrängte, aber stabile Gletscher.
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Die Auswirkungen auf die verschiedenen Erscheinungsformen des Abfluss
lassen sich etwa wie folgt beschreiben:

- Mittlerer Jahresabfl uss

Die Verdunstung wird - insbesondere im Winterhalbjahr - leicht
zunehmen. Mit dem Anstieg der Vegetationsgrenzen dürfte sie in
höheren Lagen verstärkt an Bedeutung gewinnen. Daher wird der mittlere
]ahresabfluss trotz höherem ]ahresniederschlag kaum sptirbar ansteigen.

- fahreszeitliche Verteilung (Regime)

Die mittlere Schneefallgrenze verschiebt sich um einige 100 m nach oben'
Dadurch werden die Schneereserven insbesondere in mittleren Höhen
kieiner. Der vermehrt direkt zum Abfluss gelangende Niederschlag und
die entsprechend verminderte Schneeschmelze bewirken eine saisonal
ausgeglichenere Verteilung der Abflüsse. Die Abflussregimes
(Aschwanden et al. 1986) verschieben sich in Richtung nival und pluvial
(Fig. a). Die ausgleichende Wirkung pflanzt sich auf die grossen Mittel-
landflüsse fort (Kwadijk 1989), sodass auch dort die Unterschiede zwischen
Sommer- und Winterabfluss geringer werdm (Fig. 5).

- Hochwasser

Die Zeitdauer mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird verkürzt
und hat vermehrte Niederschläge in Form von Regen zur Folge. Die
Saison für potentielle Hochwasser wird dadurch verlängert. Zusammen
mit tendenziell höherem Basisabfluss verursachen die eher intensiveren
Niederschläge im Winter und Frühjahr häufigere und höhere
Hochwasser.

Die sommerlichen Hochwasser sind sehr schwer einzuschätzen. Einerseits
fällt bei Niederschlagsereignissen ein grosser Teil als flüssiger Nieder-
schlag und die Intensitäten dürften grösser sein. Anderseits werden die
Bodenspeicher durch erhöhten Verbrauch der Evapotranspiration eher

.mehr Wasser speichern können und der Sommerabfluss wird generell
kleiner sein. Diese Effekte dürften sich etwa kompensieren. Wirklich
entscheiddnd, insbesondere für Katastrophenhochwasser, wird deshalb
eine allfällige Veränderung der zeitlich-örtlichen Struktur und Intensität
der Starkregen sein.

- Niederwasser

Im Alpenraum liegt die Niederwasserzeit meistens im Winter. Durch
vermehrte flüssige liederschläge werden die Niederwasser weniger aus-
geprägt ausfallen.

In einigen Gebieten, wie etwa in den inneralpinen Trockentälern und in
anderen exponierten Stellen werden im Sommer schon heute Trocken-
zeiten beobachtet. Dort, und zusätzlich in Gebieten mit wenig Schnee- und
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Eisreserven, könnten durch geringer werdende Schneereserven und
durch erhöhte Evapotranspiration Niederwasserabflüsse im Sommer öfter
auftreten.
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Fig. 4: Ausgewählte Abflussregimetypen (aus Aschwanden und Weingart-
ner 1986). Die dargestellten Beispiele repräsentieren Einzugsgebiete,

i deren mittlere Einzugsgebietshöhe sich im Mittel um jeweils etwa
300 m unterscheiden. Dargestellt sind für jeden Monat die Band-
breite der Pard6-Koeffizienten (Quotient MQvonut/MQJunr)
verschiedener Einzugsgebiete.
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Rhein - Rheinfelden

o
E

Fig. 5: Abftussregimes des Rheins in Rheinfelden: langjähriger Semessener
Mittelwert und von Kwadijk (1989) berechnete Werte für erhöhte
Temperaturen (+4oC im Winter, +2oC im Frühjahr und Herbst, un-
verändert im Sommer).

Die beschriebenen Aenderungen im Abflussverhalten können Fotgen für
die Umwelt und die Wasserwirtschaft haben, die sich etwa wie folgt präsen-
tieren könnten:

- Speicherseen

Da die Schneereserven trotz erhöhter Niederschtäge Seringer ausfallen
werden, fliesst den Speicherseen im Sommer weniger Wasser zu. Die
teilweise. Verlagerung der Zuflüsse in die Speicher mit nicht sehr hoch
gelegenen Einzugsgebieten vom Sommer in den Winter könnte dazu
führön, dass weniger Speicherraum für den saisonalen Ausgleich benötigt
wird. Die Energieproduktion würde dadurch woN nicht beeinträchtigt, da
die gesamte jahreszullussmenge kaum verändert würde.

- Flusskraftwerke

Da sich wie erwähnt die ausgleichende Wirkung der Abflüsse auch auf die
grossen Mittellandflüsse überträgt, wird die Energieproduktion im Winter
zu Lasten des Sommers erhöht werden können. Damit wird die Auslas-
tung der Turbinen ausgeglichen. Wegen der niedrigeren Sommerabflüsse
müiste weniger Wasser entlastet werden. Die Gesamtenergieproduktion
würde gleich bleiben oder geringfügig erhöht werden können.
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- Seeregulierung

Da sich der Zufluss zu den Alpenrandseen ausgeglichener gestalten wird,
würden die Seespiegelschwankungen voraussichtlich kleiner ausfallen.
Die bestehenden Regulierreglemente müssten gegebenenfalls angepasst
werden.

- Fliessgewärsser als Vorfluter von Abwasser

Die allgemeine Erhöhung der Niederwasserabflüsse im Winter dürfte sich
günstig auf die Verdünnungswirkung der Vorfluter von Abwasserein-
leitungen auswirken. Ausserhalb des alpinen Bereichs könnte sich in
kleineren oder mittleren Fliessgewässern allerdings im Sommer durch
ausgeprägtere Niederwasserzeiten Probleme ergeben.

5. Massnahmen

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, sind viele Aussagen im
Zusammenhang mit den Auswirkungen einer Klimaänderung auf die
Abflüsse unsicher und nicht exakt belegbar. Es ist aus diesen Gründen ver-
ständlich, dass über die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Auswir-
kungen dieser Veränderungen noch wenig konkrete Aussagen möglich
sind und erst recht noch kaum handfeste Massnahmen in diesen Rich-
tungen an die Hand genommen werden können.

Daher ist es umso wichtiger, einerseits zu versuchen, die entsprechenden
Unsicherheiten zu beseitigen, anderseits trotzdem schon jetzt in den davon
betroffenen Perspektivstudien und Planungsvarianten die möglichen
Auswirkungen ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Für die verantwortlichen Stellen in der Forschung, in den Behörden und in
der Privatwirtschaft können die folgenden Masinahmen empfohlen wer-
den:

- Beobachfungen, Analyse von Daten

Die dafür verantwortlichen Institutionen müssen darauf achten, lange
BBobachtungsreihen, welche möglichst homogen, gut belegbar und von
keinen anthropogenen Beeinflussungen belastet sind, weiterzupflegen.
Solche Reihen sollten in verschiedenen Klimagebieten und Regionen, in
verschieden grossen Einzugsgebieten bestehen. Auch sollten alle hydrolo-
gischen Regimes berücksichtigt sein.

Neben den langjährigen Messreihen sollten für die beobachteten hydrolo-
gischen Untersuchungsgebiete die notwendigen Ergänzungsdaten erhoben
werden, wie z.B. Gebietskennwerte, Bodenkennwerte, Vegetation. Auch
sollten, wenn nötig, die hydrometeorologischen Messnetze verdichtet
werden.
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Die fortlaufende Analyse der Wasserhaushaltsdaten sowie der Hoch-
wasser- und Niederwaiserdaten soll sichergestellt werden. Insbesondere
sollte auch die saisonale Verteilung und Entwicklung bei den Analysen
mitberückslchtigt werden.

- Modelle, Grundlagenkenntnisse

Geeignete Modelle sollten adaptiert und verbessert werden, um sie exem-
plarisch in einigen typischen Gebieten anwenden zu können. Der Verifi-
kation der Modelle sollte grösste Beachtung geschenkt werden.

Die Anwendung der Modelle sollte mit Hilfe von Szenarien geschehen. Es
ist dabei wichtig, viele |ahre zu simulieren, um zu überprüfen, in
welchem Verhältnis die Abweichungen zur bisher beobachteten Variabili-
tät steht.

1 Besonders wichtig ist die gewissenhafte Ueberprüfung der Modelle.auf
ihre Einsetzbarkeit während der Zeit eines schnellen Klimawechsels.

Aufgrund von Abflussszenarien könnten mögliche Auswirkungen auf
die Umwelt und die Wasserwirtschaft bereits vor dem Vorliegen von
Ergebnissen aus der Abflussmodellierung erforscht werden. Die sich da-
raus ergebenden möglichen Massnahmen könnten damit bereits zu einem
frühen Zeitpunkt diskutiert werden.
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Teflnehmen

Frof. Dr. Daniel Vischer, Versuchcanstalt ftir Wasserbau,
Hydrologie und Glaeiologie, ETH Züridr

Andr,eas Götz, Bundesarrt für Wasserwir,tschaft, Bern

Dr. Kerry Kelts. Proclim, Berlr

Alex Streiehenkg. l&ldostschweizerische Kraflwerkg
Baden

Peter Zahnd, Luftseilbahn Zermatt-schwarzsee-Klein
Matterhorn AG, Zermatt

1. Nutzwaseerwirtechaft

Gritz:
Für die Nutzwas$erwirtschaft, welche für einen Ausgleich zwischen
WasserdXrgebot und Wasserbedarf zu sorgen hat, ist vo*r Bedeutung ob die
Bewirtscfuftung in Zukunft zu verändern ist. So könnte z.B. bei Talsperren
der Aspekt Trinkwasserversorgung jenen der Strornversorgung überwie-
gen- 

a

Streichenberc:

$us der Sicht der Kraftwerksbetreiber ist die Aussicht atrf eine Verflaehung
des |ahresganges und damit eine Verschiebung der Abflüsse vom Sommer
in den Winter positiv.

Vischer:
Auch die Speicherseen verschieben den Abfluss vom Sommer in den Win-
ter. Bei einör Himatisch bedingten Verschiebung würden sich die Speicher-
seen zurn Teil erübrigen, man bräuchte nicht zu klagen, wenn sie nicht
ganz gefüllt werden.

Mitteilung Nr. 108, 1 990, der Versuchsanstatt lür Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie der ETH Zürich, 127-131



2. Schutzwaeserwirtschaft

Götz:
Für die Schutzwasserwirtschaft stellt sich die Frage ob das Gefahrenpoten-
tial grösser oder kleiner wird, ob sich die Zahl und die Grösse der
Hochwasser und der Murgänge verändert.

Haeberli:
In bisherigen Untersuchungen wurden Messreihen für die Beantwortung
der Fragestellung "Was ist?" ausgewertet. Es ist jedoch eine andere Art der
Forschung nötig, die mit Hilfe von Messreihen die Frage "Was wird sich in
der Zukunft ergeben?" beantwortet.

Publikum:
Wird sidr das Risiko von Hochwasserereignissen verändern? Z.B. treten im
Wallis immer wieder im August und im September starke Niederschläge
auf: Ein Anstieg der Temperatur hätte sicher Einfluss auf die Lage der
Schneegrenze. Bei den Hochwasserereignissen im August 1987 zeigte sich,
dass die Höhe der Schneegrenze ein wichtiger Faktor bei der Hochwasser-
entstehung ist.

Schädler:
Die Frequenz der Hochwasserereignisse wird zunehmen. Ob auch die Höhe
des "possible maximum flood" (PMF) zunehmen wird, ist von der Verän-
derung der StarkniederscNäge abhängig.

Siesenthaler:
Viele Modellsimulationen ergeben eine Intensivierung des Wasserkreislau-
fes. Die Häufigkeit und die Intensität der konvektiven Niederschläge wer-
den zunehmen, eine Quantifizierung dieser Zunahme ist derzeit jedoch
nicht möglich.

Vischer:
Gilt die von Dr. Schädler in seinem Beitrag prognostizierte Verschiebung
des Abflucsregimes auch für die Hochwasserereignisie? Denn bisher war
beim Bauen in grösseren Höhen im Winter die Hochwassersicherheit
gegeben.

i
Schädler:
In mittelhoch gelegenen Gebieten wird bei einer Temperaturerhöhung
öfters Regerr als Schnee fallen. Damit wird dort die Frequenz der mittleren
Winterhochwasser steigen.

Streichenbere:
Die Speicherseen im Hochgebirge weisen ein hohes Retentionspotential
auf. Deren mildernde Wirkung auf die Hochwasser 1987 wurde ja
nachgewiesen.
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3. Andere Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Nutzung

Viseher:
Sind die zu befürchtenden Schneeprobleme keine Frage für die Tourismus-
branche? lFrage bleibt unbeantwortetl

Publikum:
Im Gegensatz zur Konzessionspolitik des Bundes für Transportanlagen ist
nun in den Kantonen Druck zur Erschliessung von schneesicheren Gipfel-
regionen entstanden. Besteht die Absicht, Seilbahnen in bisher unberührte
Gipfelregionen zu bauen?

Zahnd:
Es sind keine Projekte in sehr hoch gelegmen Gebieten SePlant. Oberhalb
der Waldgrenze ist der Ausbau teuer und schwierig und findet nur noch
sehr beschränkt statt.

Zahnd:
Laut Zeitungsberichten behaupten mglische Wissenschafter, dass bis ins

fahr 2050 sder 2100 am Fusse des Matterhorns die erstm Palmen wach$en
werden. Ist das realistisch?

Kuhn:
Die V€etation kann sich nicht so rasch an die geänderten klimatischen Be'
dingungen anpassen. Für Mitteleuropa werden geringfügige Trockenheiten
vorhergesagt, die Alpen als Strömungshindernis werden iedoch auch in
Zukunft für Feuchte sorgen. Es kann beispielsweise sein, dass Föhnlagm
mit Staueffekten nicht mehr so häufig auftreten.

Kelts
Die Problematik der Klimaveränderung liegt auch bei der Unsicherheit in
der Gesellschaft und ihrer Fähigkeit zur Anpassung.

4:. Datengrundlage, Prognosen, Beurteilungen, Zukünftige Forschung

Publikum:
SEtt*ht t *un z.B. den Gletschervor- und -rückgang, so sind 100 fahre eine
kurze Phase der Klimabeobachtung. Würde nicht eine Betrachtgng über
mehrere hundert lahre bessere Extrapolationen erlauben?

Patzelt:
Vo, ,rr.rd 130 fahren entstanden die ersten systematischen Klimarhesssta-
tionen, welche detaillieite Untersuchungen ermöglichen. Die Beobachtun-
gen ärr Gletschergeschichte gehen aber weiter zurück, sodass sehr fundierte
Erkenntnisse für die Periode seit dem Ende der letzten Eiszeit (letzte 10 000

Jahre) vorliegen. Erwärmungsperioden gab es in den letzten 10 000 Jahren
öfters, darunter auch extreme ]ahre wie die 1980-er, auch ohne spezielle
Treibhause'Effekte. Gleichzeitig gab es schon früher Abschnitte, in denen
eine nicht anthropogen bedingte, verstärkte Erwärmung auftrat. Die letzten
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10 Jahre sind auch in Hinblick auf die meteorologischen Bedingungen
nichts aussergewöhnliches. Im Rahmen der gegenwärtigen meteorologi-
schen Bedingungen sind noch extremere Rekorde möglich. Nach dem bis-
herigen Ablauf der Ereignisse gibt es keinen Grund zur Hysterie.

Kelts:
Mun *.rss die Vergangenheit nutzen, um die Prozesse verstehen zu lernen.
Die Analogie der Vergangenheit für die Zukunft gilt jedoch nur beschränkt-
da die Zunahme der Treibhausgase ohne historisches Vorbild ist. Es ist
möglich, dass wir einem Zustand ohne erdgeschichtliche Praezedenz z't-
steuern.

Lans:
Zwischen den Auffassungen von Kelts und Patzelt bestehen keine Gegen-
sätze. Die Extreme der letzten fahre sollen nicht als Beweis für die Entwick-
lung gewertet werden. Dass eine Entwicklung in Gang kommen wird, ist
nicht fraglich, fraglich ist iedoch die Richtung.

Publikum:
Können Schwankungen von CO2 in Meeresböden-Stratigraphien im
Zusammenhang mit den Eiszeiten für den Treibhauseffekt verwendet wer-
den?

Siegenthale,r:
Oei CO2-Gehalt delOzeane hat sich in den Eiszeiten mit der Temperatur
verändert. Die nun beobachteten Schwankungen liegen im Bereich der
natürlichen Variationen. Es ist aber denkbar, dass ein veränderter Treib-
hauseffekt wirksam ist, ein Vergleich mit einem gleichen nicht beein-
flussten System ist ja nicht möglich. Eine Veränderung des Treibhauseffek-
tes ist nur aus der Theorie bekannt, ein Nachweis ist mit Sicherheit nicht
möglich.

Vischer:
Der Trend-der Beobachtungen geht sozusagen im Rauschen unter. In
wievlelen |ahren werden wir wissen, ob es wärmer wird?

Die Standardabweichung der mittleren fahrestemperaturen (als Mass für
das Rauschen) der Station Innsbruck ist mit 0,6 Grad gleich gross wie der
Trend in den letzen 100 Jahren. In einigen Jahrzehnten sollte es daher er-
sichtlich sein, ob es tatsächlich signifikant wärmer wird.

Kelts:
Es ist wichtig, die Regionalität des Klimas mit in Betracht zu ziehery z.B. die
Aridität des Wallis. Für die Südseite der Alpen gelten andere Prognosen.
Für das mediterrane Gebiet werden eher mehr Temperaturschwankungen
vorhergesagt.
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Haeberli:
Es besteht ein genereller Nutzungskonflikt zwischen Gefahrenzonen und
anderen Nutzungen im Hochgebirge. Die unterschiedlichen Reaktionszei-
ten verschiedener Prozesse könnten zu einer Verlagerung der Gefahrenzo'
nen und damit auch der Nutzungskonftikte führenl

5. Massnahmen

Götz:
Heute wurde nur vbn Folgen eines Klimawechsels gesprochen. Muss man
eine Klimaänderung einfach als gegeben hinnehmen? Wie gross ist der an-
thropogene Anteil?

Kelts:
Die kausale Bedeutung des Klimas, sowie die kreversibilität einer Klima-
änderung stellt ein ernstes Problem dar. Weltweit würde es sehr viel bedeu-
ten, die Entwicklung rückgängig zu machen. Es wäre nötig, mit aller Kraft
daranzugehen, ohne auf weitere Beweise zu warten. Diese politische Akti-
vität wird zweifellos nicht sehr schnell geschehen. Was zählt ist das Ver-
ständnis der Prozesse. Die nächsten 15 lahren sind in der Frage der Mass-
nahmen entscheidend, es wäre somit auch notwendig, z.B. Schutzbauten als
Planungsvarianten zu berücksichtigen.

Publikum:
Es ist schwierig und teuer, Massnahmen zu treffen. Es ist jedoch global ge-
sehen sicher noch teurer, nichts zu tun. Enfsprechende Aktivitäten sind
heute in Gang zu setzen.

Kelts:
Die derzeitige Diskussion erinnert an die Situation, in einem Wadi zu ste-
hen und in der Ferne ein Gewitter zu beobachten. Es ist zum llandeln zu
spät, wenn das Hochwasser bereits messbar ist.
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lntemationale Fachtagung 11. Mai 199o in Zürich

Schnee, Eis und Wasser der AlPen
in einer wärmeren Atrnosphäre

Orqanisiert von deI Versuchsanstalt lür Wasserbau, Hydrologie
unä Glaziologie del ETH ZÜrich, dem Eidg. lnstitut für Sehnee-

und Lanviirenforschung, Weissfluhioch/Davos, und dern
Geographischen lnstitut der ETH Zürich

TSTHESEN

Im Sinne einer Zusammenfassung der Tagung einigten sich die Referenten
auf folgende 15 Thesm:

1. Seit der Mitte des letzten ]ahrhunderts - deur En& der "Kleinen Eiszeit"
- igt die mittlere Luftunperatru der Erde um rund OJ"C angestiegen.
Dieser Temperaturanstieg könnte bereits einen anthropogen
verstärkten Treibhauseffekt enthalten

2. Klimamodelle geben als Folge des verstärkten Treibhauseffektes bis zur
Mitte cles kommenden ]ahrhunderts einen globalen Temperatrrranstiqg
von rund 3oC vor, falls die Treibhausgasemissionen weiter ansteigen
wie bisher. Die Übertragbarkeit dieser Uittelwertsangabe auf die regiona-
le Dimension der Alpen ist jedoch fraglic[ und die durch den Tempera-
turanstieg bedingte Entwicklung der Niederschläge bleib't ungewiss.

3 Die Schnee- und Eisvorkomrnen der Alpen befinden sich nahe am
Schmelzpunkt und reagieren deshalb beionders empfindlich auf Er-
wärütungstendenzen.

4. Die Gleichgewichtslinie auf Gletschern kann mit relativ einfachen An-
sätzen modelliert werden. In einem Szenario mit einer um 3oC wär-

,l meren Atmosphäre dürfte sie rund 300 Meter höher liegen als heute;
auch die winterliche Schneegrenze dtirfte um rund ,100 Meter ansteigen.

5. Veränderungen der Schnee- und Eismassen haben nicht nur praktische
Auswirkungen, sondern sind auch wichtige Indikatoren hinsichtlich
komplexer und schwer messbarer atmosphärischer Prozesse.'

6. Auf veränderte atmosphärische Bedingungen reagiert die Schneedecke
. stark und praktisch unverzögert, während Gletscher und vor allem

Permafrost ausgeprägte Filtereffekte haben, die das Verhältnis zwischen
Signal und Rauschen bei der Beobachtung langfristiger Entwicklungen
verbessern.

Mitteilung Nr. 108, 19-90, der Versuchsans-lalt lür Wasserbau, Hydrologie
und Glaziologie der ETH Zürich, 133-135
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7. Die Auswirkungen des Temperaturanstiegs seit der Mitte des letzten
|ahrhunderts sind am offensichtlichsten bei den Gletschern wahrnehm-
bar. Die Gleichgewichtslinie ist um knapp 100 Meter angestiegen, die
vergletscherte Fläche ist um etwa 40Vo zurickgegangen und rund die
Hilfte des alpinen Eisvolumens ist abgeschmolzen.

8. Temperaturanstieg und Gletscherschwund im 20. |ahrhundert waren
ausgesprochen schnell und haben die obere Grenze des nacheis-
zeitlichen Schwankungsbereichs erreicht. Sollte sich der beobachtete
Trend fortsetzen oder gar beschleunigen, so werden sich Verhältnisse

' einstellen, die seit der Eiszeit nie geherrscht haben.

9. Die künftige Entwicklung von Schnee, Gletschern, Permafrost und Ab'
fluss in den Alpen kann bei vorgegebenen Klimaszenarien zumindest
grob quantifiziert werden; für periglaziale Murgänge sind qualitative
Angaben vorerst sinnvoller.

10. Nach den besten zurzeitmöglichen Schätzungen würde bei einem Tem-
peraturanstieg von 3oC die Schneedeckendauer auf Kurortshöhe um
rund einen Monat verkürzt und die Schneehöhe gleichzeitig auf rund
die Hälfte reduziert werden, drei Viertel der heutigen Gletscherfläche
r,vürden verschwinden und viele Permafrosthänge unterhalb 3000 Me
ter würden langfristig destabilisiert.

11. Bedingt durch den Schnee- und Eisschwund dürften die jahres-
zeitlichen Schwankungen des Wasserabflusses abnehmen und die
Häufigkeit von Hochwasser im Winter und Frühjahr zunehmen.
Gleichzeitig dürfte die Murgangtätigkeit verstärkt werden.

1.2. Falls die Vorhersagen der Klimamodelle zutreffen, wird der Treibhaus-
effekt die Temperatur in den kommenden |ahren über den nacheis-
zeitlichen Schwankungsbereich hinaus anheben; die Auswirkungen
einer derartigen Entwicklung auf die Schnee-, Eis- und Wasservor-
kommen der Alpen müssen mit entsprechenden - und zum Teil bereits
bestehenden - Beobachtungsnetzen angemessen dokumentiert werden.

13. Die Interpretation der Beobachtungsreihen muss durch gezielte Prozess-
Studidn - z.B. Energiebilanz über Permafrost, Murgangeirtstehung - und
durch rechnerische Simulationen realistischer Szenarien verbessert
werden.

14. In Anbetracht der wohl weiterhin bestehenden Unsicherheit hinsicht-
lieh des zukünftigen Klimas sollten in der Praxis (Tourismus, Energie-
produktion, Hochwasserschutz) zurückhaltende und anpassungsfähige
Entwicklungskonzepte entworfen werden.
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15. Heutige empirische Bemessungsgrundlagen (2.8. Hochwasserstatistik,
Beurteilung von Lawinenauslaufstrecken, Beurteilung von Wildbach-
schwemmkegeln) könnten, weil sie sich auf Vergangenes stützen,
zunehmend an Gültigkeit verlieren. An ihre Stelle müssten dann neue
Kennwerte und anwendungsgerechte Modelle treten, die in der Lage
sind, die massgebenden Prozesse unter Berücksichtigung der Klimaver-
änderungen zu simulieren. Das setzt allerdings ein gegenüber heute
wesentlich verbessertes Prozessverständnis voraus.

Über diese wissenschaftliche Beurteilung hinaus erachten die Autoren das
Problem des anthropogen verstärkten Treibhauseffektes als gravierend. Die
damit verbundenen Veränderungen sollten für jeden Einzelnen Anlass
geben, alles zu unternehmen, um den Energierierbrauch und den Schad-
stoffausstoss einzudämmen.
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